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Nicht zeigt allcri Menschen ApolloÂ« sich.

Wer ihn schaut ist groÃ�.

Kallimach 0 s.

Neue Symphonieen fÃ¼r Orchester.

G. Preyer. â•fl C. B. Reissiger. â•fl F. Lachner. â•fl

Wenn der Deutsche von Symphonieen spricht, so

spricht er von Beethoven: die beiden Namen gelten ihm

fÃ¼r eines und unzertrennlich, sind seine Freude, sein Stolz.

Wie Italien sein Neapel hat, der Franzose seine Revo-

lution, der EnglÃ¤nder seine Schiffahrt :c., so der Deut-

sche seine Beethoven'schen Symphonieen; Ã¼ber Beethoven

vergiÃ�t er, daÃ� er keine groÃ�e Malerschule aufzuweisen,

mit ihm hat er im Geist die Schlachten wieder gewon-

nen , die ihm Napoleon abgenommen; ihn wagt er selbst

Shakespeare gleich zu stellen. Wie nun die SchÃ¶pfun-

gen dieses Meisters mit unserm Innersten verwachsen,

einige sogar der symphonischen populÃ¤r geworden sind, so

sollte man meinen, sie mÃ¼Ã�ten auch tiefe Spuren

hinterlassen haben, die sich doch am ersten in den Wer-

ken gleicher Gattung der nÃ¤chstfolgenden Periode zeigen

wÃ¼rden. Dem ist nicht so. AnklÃ¤nge finden wir wohl, â•fl

sonderbar aber meistens nur an diÂ« frÃ¼heren Symphonieen

Beethoven's, als ob jede einzelne einÂ« gewisse Zeit brauchte,

ehe sie verstanden und nachgeahmt wÃ¼rde â•fl, AnklÃ¤nge nur

zu viele und starke; Aufrechthaltung oder Beherrschung aber

der groÃ�artigen Form, wo Schlag auf Schlag die Ideen

wechselnd erscheinen und doch durch Â«in inneres geistiges

Band verkettet, mit einigen Ausnahmen nur selten. DiÂ«

neueren Symphonieen verflachen sich zum griÃ�sten Theil

in dm Ouverturenstyl hinein, die ersten SÃ¤tze nament-

lich; die langsamen sind nur da, weil sie nicht fehlen

dÃ¼rfen; die Scherzo'Â« haben nur den Namen davon; die

lÂ«tzten SÃ¤tze wissen nicht mehr, was die vorigen enthalten.

Ein PhÃ¤nomen ward uns in Berlioz verkÃ¼ndiar,. Mai,

weiÃ� in Deutschland im Allgemeinen so gut wie nichts von

ihm; was Ã¼ber ihn durch HÃ¶rensagen bekannt wurde, schien

die Deutschen eher abzuschrecken, und so wird wobl noch eine

Zeit vergehen, ehe man ihn grÃ¼ndlich kennen lernt. Ger

miÃ�lich aber wird er nicht umsonst gearbeitet haben;

es kÃ¶mmt keine Erscheinung allein. Die nÃ¤chste Zukunft

schon wird es lehren. Zu erwÃ¤hnen wÃ¤re auch noch

Franz Schubert; aber auch seine Leistungen im SymÂ«

phvnieenfach sind noch nicht Ã¶ffentlich geworden. Ein

bedeutendes Zeichen vom Stand der Talente gab die Wie-

ner Preisaufgabe. Man mag sagen was man wolle:

Preisaufgaben kÃ¶nnen nur fruchten, schaden nimmer, und

man kennt diÂ« ZeugekrÃ¤fte wenig, wenn man meint, sie

steigerten sich nicht durch Anregung, sei's auch eine proÂ«

saische. HÃ¤tte man doch zum Versuch, als Mozart, Haydn,

und Beethoven lebten, Â«inÂ«n PrÂ«is auf Â«ine Symphonie

ausgeschrieben und etwa einm von jenen schweren selte-

nen Diamanten als Belohnung versprochen, ich wette, die

Meister wÃ¼rden sich wacker zusammengenommen haben.

Aber freilich, wer hÃ¤tte da richten sollen? Doch genug.

DÂ«r Erfolg jener PreisaufgabÂ« ist bekannt, und erzÃ¤hlt

man sich auch, der damals GekrÃ¶nte habe schon Â«he

er sÂ«inÂ« SymphoniÂ« bÂ«gonnÂ«n, dÂ«n Preis so gut wie

in der Tasche gehabt (heimlich glaubt Â«S jeder Concur-

rent), so mÃ¼ssen wir doch bekennen, wie jetzt die Sachen

stehen, d. h. nachdem wir auch viele der andern eingeÂ«

sandten Werke gehÃ¶rt haben, vÂ«rd l Â«nte Lachner den Preis,

und zwei der heutÂ« zu besprechenden Symphonieen, die

sich ebenfalls schon auf dem Wimer Wahlplatz eingefun-

den, bestÃ¤tigen dies von Neuem. Einen gÃ¼nstigen Ein-
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druck macht ts glnch vornherein, daÃ� eine dieser Sym-

phonieÂ«Â», von C. G. PrÂ«yÂ«r in Partitur erschienen.

Der Comxonist, in Wien zu HausÂ«, hat sich dort na-

mentlich durch einige beliebt gewordenÂ« Lieder bekannt

gemacht; Wien gleicht hierin andern groÃ�en StÃ¤dten, daÃ�

Â«in glÃ¼cklicher Wurf in so klÂ«inÂ«m Genre genÃ¼gt, fÃ¼r

Â«inÂ«n bedeutenden Komponisten gehalten zu werdtn; wer

am meisten gekauft wird, ist der Erste. So kam <S

denn wohl, daÃ� sich einÂ« Verlagshandlung zum Druck

der Partitur entschloÃ�, jener Gattung kostbarer und ge-

fÃ¤hrlicher LadenhÃ¼ter, die die Verleger kaum geschenkt

haben wollen. So liegt denn einÂ« klar und correct ge-

stochene Partitur vor uns.

WenigÂ« SÂ«itÂ«n gÂ«nÃ¼gÂ«n, um in ihr Â«inÂ«n vorwÃ¤rts

strebenden jungÂ«Â« Componisten zu erkÂ«nnÂ«n, der sich an-

fangs in der groÃ�en ungewohnten Form etwas Ã¤ngstlich

benimmt, im Verlaus aber Sicherheit und Muth ge-

winnt. Doppelt muÃ� man sein Streben anerkennen,

da er geradÂ« in Â«inÂ« Stadt sich rÃ¼hrt, wo dem Soliden,

Ernsten, gar dem Tiefen im Durchschnitt nur wenig

Aufmunterung zu Theil wird, wo man im Allgemeinen sehr

nach ersten EindrÃ¼cken erhebt oder abspricht, und wo das

ganze Urtheil meist auf die Worte hinauslÃ¤uft â•žes hat

angesprochen" oder ,,Â«s hat nicht angksprochen"; so hieÃ�

Â«s z. B. nach der AuffÃ¼hrung des Christus am Oel-

bergÂ«, nach der des Fidelis â•žes hat nicht angesprochen"

und damit war die Sache abgethan. DiÂ« Symphonie

nun, Ã¶fter in Wien gespielt, hat angesprochen, sogar im-

ponirt durch den Anstrich von gelehrter DurchfÃ¼hrung,

den sie oft zeigt. Der Componist wird uns nur verste-

hen, wenn er diese Zeitschrift aus mehr als aus dieser

Nummer kennt, wenn er weiÃ�, von wo siÂ« ausgeht,

welche Meister ihr als hÃ¶chste gelten, welche AnsprÃ¼che

sie gerade an Â«ine Symphonie macht, und wie sie mit

einem Wort elwas karg im Lobe, weil wir Musiker hier

untereinander sind. Gerade jenes sogenannte â•žArbeiten"

verrÃ¤th den ersten Versuch, und redliche AnfÃ¤nger thun

da meist des Guten zu viel. Als ob dann der ganze

Contrapunct wieder ausgeschwitzt werden mÃ¼Ã�te, wird

uns dann von Weitem mit FugenanfÃ¤ngen gedroht (mei-

stens in reiÃ�enden Violons), erhalten wir drei, vier und

mehr Themas Ã¼ber einander gestellt, was wir herous-

dÃ¶ren sollen, und zuletzt merken wir's dem Componisten

doch an, wie er froh ist, nicht allzu ungeschickt wieder in

die Haupttonart gekommen zu sein. Schreiber dieses

weiÃ� dies aus der besten, aus der eigenen Erfahrung.

Ich will Hm. Preyer seinen FleiÃ� nicht vorwerfen; doch

wer mir, auch mit einem feinen Meisterohr einer, die

Kunst von S. 18 â•fl 22 heraushÃ¶rt, dem sind Bach'schÂ«

LabyrinthÂ« wahre ZwirnknÃ¤ule, das soll man bleiben las-

Erste Symphonie in D-Moll f. Orchester. Partitur.

Ov. !6 7 F, IÂ« Zr. In ttuflagestimmen IS Fl. 3Â« Xr.

Wien, beiDisbclli. â•fl

sen. Und Â«ndlich was ist diÂ« Wirkung davon 4 Frei-

lich auch Mozart arbeitetÂ«, und gar Betthoven, aber auS

welchen Stoffen, an welchen Stellen, aus welchen GrÃ¼n-

den , und alles wie im Scherz und Spiel. GewiÃ� muÃ�-

ten auch ffe Ã¼ber Versucht hinweg; aber fÃ¼r's bloÃ�Â«

Auge und Papier schrieben sie niemals. WÃ¼nschtÂ« ich

doch, Â«in junger Componist gÃ¤be uns einmal eine

leichte, lustige Symphonie, eine in Dur, ohne Posaunen

und doppelte HÃ¶rnÂ«; aber freilich dann ist es noch schwe-

rer, und nur wer diÂ« Massen zu beherrschen versteht,

kann mit ihnen spielen. Halte man uns aber wegen

des eben Gesagten in Zukunft nicht etwa vor, wir wÃ¼nsch-

ten keinÂ« Arbeit zu sehen; gerade die tiefsinnigste; nur

nicht, daÃ� sie um ihrÂ« selbst etwas gelten soll, daÃ� wir

siÂ« bei den FÃ¤den herausziehen sollen. Gluck's Ausspruch

â•žnichts zu schreiben, was nicht Effect mache" ist

im rechten Sinne genommen, eine der goldensten

Regeln, das wahre GeheimniÃ� des Meisters. Verfol-

gen wir nun auch den Componisten bis in das Innere

seiner Gedanken, so enthÃ¼llt sich uns in seiner Sympho-

nie, auÃ�er jener Lust am Arbeiten, ein durchaus offenÂ«,

wohlmeinender und gesitteter Charakter; er gibt sich ganz

wie er ist, verschwejgt auch GewÃ¶hnliches nicht, wo es

ihm zu Sinn kommt, oder versucht eS zu bemÃ¤nteln; auch

strebt er seinen Landsleuten zu gefallen, ohne deshalb ge-

rade in italienische Weise Ã¼bÂ«zuschlagen. Im ersten

Satz hat er sich anfangs, wie es scheint, noch nicht zu-

recht gesessen; Â« rÃ¼ckt und rÃ¼ckt und kommt nicht auS

der Tonart; dann aber nimmt dieser Satz, bis auf den Kampf

der drei Thema's, und trotz des Componisten, der eigent-

lich etwas Ernsthaftestes geben wollte, den hellen, klaren

Klang an, der mit der vorzugsweise melodischen Richtung

der Anlagen des Componisten in Einklang steht. Das

Adagio ist nur die Fortsetzung davon, friedlicher Natur,

und sein GlÃ¼ck, daÃ� es kurz ist, was Ã¼berhaupt der ent-

scheidende Vorzug aller SÃ¤tze, den man bei sonstigen

jungen Symphoniecomponisten meisthin zu vermissen pflegt.

Das Scherzo scheint mir der gelungenste Theil der Sym-

phonie, die Reminiscenz an die heroische von Beethoven

nicht verstimmend, das Trio aber namentlich am SchluÃ�

deÂ« ersten Theils mit der sanften Ausbeugung in's C

besonders anmuthig. Der letzte Satz endlich ist der ge-

wandteste, wo sich die Gedanken am schnellstÂ« in einan-

der fÃ¼gen und ablÃ¶sen. Im Thema

erkennt man den Wiener; seine VerschrÃ¤nkung in daS

zweite Thema hinein mag artig genug klingen. Rosa-

lien, wiÂ« sie hÃ¤usig hier anzutreffen, wÃ¼nschten wir we-

niger. Neue Jnstrumentaleffecte enthÃ¤lt die Sympho-

niÂ« wohl keine; die Massenzusammenstellung Â«scheint aber

geschickt gemacht, wiÂ« das Obligate im Charakter der JnstruÂ»
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mente hervortretend. Die Harmonie ist ziemlich krÃ¤ftig und

rein, bis auf eine Octavenparallele S. 19, in den 2 letzten

Tacken, die schwerlich vom guten Meister gebilligt wÃ¼rde,

und den Querstand S. 4S, vorletzter Tact, der zum we-

nigsten befremdet. Wir rufen dem Componisten ein mun-

teres VorwÃ¤rts zu. â•žDer Himmel kÃ¶mmt nicht zu uns

herab; es sei denn, daÃ� wir zu ihm hinaufklimmen".

<ech,uÃ� sÂ°,,,.)

Der Winter Z839 in Paris.

I. Concerte.

Wo wÃ¼rden wir Platz finden, alle ConcertÂ« zu be-

sprechen, die, trotz der politischen Krisis, diesen Winter

Ã¼ber hier gegeben wurden. BegnÃ¼gen wir uns, die Be-

sten anzufÃ¼hren:

Concerte im Conservatorium. Hin fÃ¼hrt

seit 10â•fl12 Jahren Beethoven den Vorsitz und scheint

ihn auch noch lÃ¤nger behaupten zu wollen. DiÂ« Aus-

fÃ¼hrung der Beethoven'schen Symphonieen ist herrlich,

namentlich von Seiten der Violinen; man kennt jedoch

unsere Meinung Ã¼ber diesen Punct hinlÃ¤nglich vom ver-

gangenen Winter her, als daÃ� wir fÃ¼r nÃ¶thig fÃ¤nden,

mehr darÃ¼ber zu sagen. Wir erwÃ¤hnen nur, daÃ� uns

dieses Jahr besonders gut die AusfÃ¼hrung der A-Dur,

Eroica und C-Moll-Svmphonie gefallen hat. Das An-

dante in der A-Dur-Symphonie ward wie immer lls cspÂ«

Â»erlangt. Wir bemerkten diesmal, daÃ� eine groÃ�e Anzahl

der fÃ¼r eifrige AnhÃ¤nger Beethoven'Â« geltenden Personen

Â«ine Opposition gegen das Wiederholen bildeten. Warum

rvvhl, dachten wir bei uns, wollen diese franzÃ¶sischen

Ohren dies schÃ¶ne Werk nicht zweimal hÃ¶ren! FÃ¼rchten

sie vielleicht Â«nttÃ¤uscht zu werden? â•fl Wir kÃ¶nnen das

nicht glauben, denn was wahrhaft schÃ¶n, was wahrhaft

groÃ� und Â«rhaben ist, das kann beim Ã¶fterÂ« HÃ¶ren nicht

Verlieren, sondern im Gegenthell nur gewinnen. â•fl Aber

worin ist denn wohl der Grund zu suchen? â•fl Wir

glauben fÃ¼r unfern Theil in dem Temperament des Fran-

zosen. Mehr oder weniger leicht und flÃ¼chtig, wiÂ« er

ist, scheint er zwar nicht unempfÃ¤nglich fÃ¼r unfern deut-

schen Ernst, fÃ¼r die Erh,ibÂ«nhÂ«it unfern Dichter und

TonkÃ¼nstler, nicht unempfindlich fÃ¼r die tiefe Melancholie

Â«ines Beethoven'schen Adagios, wir sind wÂ«it entfernt,

ihm daÂ« nachsagen zu wollen, da die tÃ¤glichÂ« Erfahrung

ja gnadÂ« das Gegentheil zu beweisen scheint; aber ihm

ist, so kommt uns vor, diesÂ« TiefÂ« Â«inÂ« Last, viÂ« n sich

wohl schon entschlieÃ�en will, eine Weile auf dem RÃ¼cken

zu dulden, aber dann doch herzlich froh ist, wenn sie

ihm abgenommen wird. Wir halten es selbst fÃ¼r mÃ¶g-

lich , daÃ� er seinÂ« franzÃ¶sische Natur auf AugenblickÂ« vn-

lÃ¤ugnen kÃ¶nne, aber wir glauben bemerkt zu haben, daÃ�

er gegen den SchluÃ� eines Andante schon in Erwartung

des kommenden Scherzos, ein wenig ungeduldig zu wer-

den anfÃ¤ngt, und es sich nicht leicht gutwillig gefallen

lassen wird, wie Â«inst Sisvphus, diÂ« Last von NÂ«uÂ«m

bergan zu schiÂ«bÂ«n, und Â«in Andankt von BÂ«Â«thovÂ«n

zweimal zu hÃ¶rÂ«n, hintneinanter, bevor er sich bÂ«i einem

Witz und LaunÂ« sprudelnden Scherzo, zu dessen Auffas-

sung weniger geistige Anstrengung nithig ist und daS

mehr seiner IndividualitÃ¤t und NationalitÃ¤t entspricht,

nholt hat.

Unter diÂ« AuffÃ¼hrungen des Eonservatoriums, die uns

im hÃ¶chsten Grad befriedigten, rechnen wir noch das, wie

gewÃ¶hnlich in MassÂ« ausgtfÃ¼hrte, Septett von Beetho-

ven. Unter den VocalauffÃ¼hrungen, die gelungener und

als Composition von groÃ�em Interesse fÃ¼r uns waren,

fÃ¼hren wir ein InclinÂ» vnmine von Cherubini an,

das sich durch auÃ�erordentliche Anmuth auszeichnet. Ein

Chorknabe von Notre-Dame de Lorette, Vauthrot, sang

mit sehr angenehmÂ« Stimme, mit Inspiration und mit

jenem Zauber, der im Allgemeinen die Knabenstimmen

charaktnisirt, die Solos. Weniger gelungen als im ver-

gangenen Winter, war die AuffÃ¼hrung des Schneid er'-

schen Oratoriums, das â•žletzte Gericht", Ã¼ber dessen Verdienst,

als Composition wir uns schon frÃ¼her ausgesprochen haben.

So oft das Orchester des ConservatoirS und nament-

lich dessen erste Violine sich zeigen konnte, wiÂ« daÂ« in

Beethoven'scher Jnstrumtntalmusik dn Fall ist, da Â«rn-

tÂ«te Â«S verdiente Lorbeeren Â«in. So oft jedoch das Con-

servatorium bis jetzt grÃ¶Ã�ere TonschÃ¶pfungen fÃ¼r Sing-

stimmen und Orchester unternommen, blieb es weit hin-

ter allen Erwartungen, diÂ« man mit Recht sich von Â«iÂ»

nÂ«m so wÂ«ltbtrÃ¼hmtÂ«n Institut machen durfte, zurÃ¼ck.

Untn diÂ« vtrfehlten AuffÃ¼hrungen in dieser Art rechnen

wir besonders dm Â«rsten Theil der SchÃ¶pfung, den man

am CharfreitagÂ« gab. Was wir hauptfÃ¤chlich auszu-

setzen haben, ist im Allgenmnen, Mangel an VnstÃ¤nd-

niÃ�. Man fÃ¼hrt dieses imposante Werk mit einn merk-

wÃ¼rdigen Leichtfertigkeit aus. Die Solisten, die gewohnt

sind, nur sich glÃ¤nzen zu sehen und aus Coquettnie nur

Feuer zeigen, betrachttn die Solos der SchÃ¶pfung mit

denselben Augen, wie eine italienischÂ« AriÂ«. Was nicht

brillant ist, das taugt nicht in ihren Kram. FÃ¼r sie ist

ein solches Meisterwerk, das nach ihrer Meinung, wenn

uns erlaubt ist, unÃ¶ so auszudrÃ¼cken, unter das alte Ei-

sen gÂ«hÃ¶rt, ein Grab, Ã¼ber dessen HÃ¼gel siÂ« leichthin

wegtanzen, wÂ«il es sich nun gerade nicht aus dem WegÂ«

rÃ¤umen lÃ¤Ã�t, und diÂ« BlÃ¼tÂ« solcher Compositionen, jenÂ«

Tieft, Innigkeit und Erhabenheit, durch die sich unserÂ«

deutschen Meister auszeichnen, wird mit FÃ¼Ã�en getrettn

und zum Nichtwiedererkennm entstellt. DiÂ« ChÃ¶rÂ« nÂ«h-

men ganz dÂ«nselben Gang, wie ihre VortÃ¤nzn. Es fehlt

ihnen Kraft und Energie. Im Einzelnen sind diÂ« Tempi

sehr oft verfehlt. So nimmt man z. B. dcn SchluÃ�

des Chors â•žDie Himmel erzÃ¤hlen diÂ« EhrÂ« GottÂ«" so
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furchtbar schnell, daÃ� jenes imposante Aufsteigen der

BÃ¤sse seinen ganzen Charakter verliert und wirkungslos

vorÃ¼bergeht.

Wir konnten nie eineÂ« gemissen Unwillens Herr wer-

den, zu sehen, wie bei so herrlichen Mitteln, die hier

vorhanden sind, so wenig GroÃ�artiges im GrundÂ« gelei-

stet wird. Oratorien, diesÂ« ernste, erhabene Gattung

von Vocal-Musik, in der so viele alte und neuere Com-

vonisten ihre KunstschÃ¤tze niedergelegt, ihren ganzen Reich-

thum von Gen!Â« und Wissen entfaltet haben, fanden

noch keinen Anklang in PariÂ«. Man hat zwar schon

privatim und Ã¶ffentlich Versuche gemacht und macht je-

des Jahr neue, AnhÃ¤nger fÃ¼r diese Gattung zu gewin-

nen; die Versuche selbst jedoch, wenigstens so weit wir

Gelegenheit hatten, dieselben zu beobachten, waren so

unreif, so verkehrt, daÃ� uns nicht Wunder nahm, daÃ�

man durch MeisterwerkÂ« von HÃ¤ndel sich gelangweilt

fand, da sie nicht im entferntesten in dem GeistÂ« ihres

Urhebers ausgefÃ¼hrt wurden. Es wÃ¤rÂ« eine AufgabÂ«

fÃ¼r das Conservarorium, das allÂ« dazu nÃ¶thigen Mittel

in sich besitzt, daÂ« auf so eclatante Weise dem Beetho-

ven'schen GeniÂ« TriumphÂ« bÂ«rÂ«itÂ«tÂ«, dÂ«n HÃ¤ndel'schen

Meisterwerken, und allen dmen, die sich an sie anreihen

kÃ¶nnen, durch eine AuffÃ¼hrung, diÂ« der der Beethoven'-

schen SymphonieÂ«Â« gleich kÃ¤me, ihren wohlverdienten Eh-

renplatz in dem Cyklus seinÂ« ConcertÂ« anzuweisen. Paris

wÃ¼rde dann nicht mehr zurÃ¼ckbleiben hinter London mit

sÂ«inÂ«n herrlichm AusfÃ¼hrungen in der Westminster-Abtey,

im philharmonischen und in den sncieotÂ» concertÂ«, nicht zu-

rÃ¼ckbleiben gegen unsere deutschen HauptstÃ¤dte Wien und

Berlin und sich nicht beschÃ¤men lassen durch unsere deut-

schÂ« Musikfeste in KÃ¶ln, DÃ¼sseldorf, Mainz, Frankfurt,

Heidelberg u. a. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� Habeneck,

der so viel wir wissen, den nÃ¶thigen EinfluÃ� besitzt, ei-

nem solchen Feste beiwohnen mÃ¶chte; wir sind Ã¼berzeugt,

der Â«rstÂ« und grÃ¶Ã�ste Schritt wÃ¤rÂ« gethan, Â«inÂ« groÃ�e,

wÃ¼rdige VocolauSfÃ¼hrung auch in PariÂ« zu Stande zu

bringen und die Gesellschaft der ConstrvatoirÂ» ConcertÂ«

wÃ¼rdÂ« nicht mehr genithigt sein, so viele unbedeutende,

nichtÂ« sagende, triviale SolostÃ¼cke als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er zu

nehmen. lSortstkung sslzk.,

Carl A. Mangold.

Vermischtes.

Wer hat nicht in seinen jungen Jahren Oginski's

â•žTodtenpolonaise" geHirt und von der schauerlichen Geschichte,

die sie veranlaÃ�t haben sollte. ES ift aber von alle dem nAts

wahr. Hr. A. Sowinski in Paris verÃ¶ffentlichte vor Kur-

zem in der <?Â»2ettÂ« iÂ»uÂ«lcÂ»le einen Brief, worin er dem Ã¼berall

verbreiteten GerÃ¼cht widerspricht. Der Componist jener Polo-

naise ist der erst I8SS in Florenz in hohem Alter gestorbene

FÃ¼rst Oginski, nicht allein als vortrefflicher Musiker, sondern

auch als Diplomat und geistreicher polnischer Schriftsteller be-

kannt. Das musikalische Talent soll Ã¼brigenÂ« in der Familie

Oginski erblich, und der Vater jenes Oginski der Erfinder des

Pedals an der Harfe sein. â•fl

' , * Sine Zeitschrift enthielt neulich die Bemerkung, der

Buchstabe M spiele in der Musik wohl die bedeutendste Rollc

und es wurden dabei die Namen Mozart, Mehul, Men-

delssohn, MoscheleS, Meyerbeer, Mayseder, Mo-

lique. MarÂ«, Milder u. X. angefÃ¼hrt. Wir meinen je-

doch, der Buchstabe B kÃ¶nnte sich allenfalls mit jenem messen,

und nennen nur Boieldieu, L. Berger,- Berton,

Benda, Baillot, Beriot, Bennett, Bocklet, Bel-

lini, Bertini, Bohrer, Berlioz, N. BurgmÃ¼ller,

BÃ¤rmann, Benedict, Belleville, Blahetka; in

Breitkops hÃ¤tten wir auch die erste Musikhandlung, wie

in Broadwood den ersten englischen Jnstrumentenbouer, â•fl

und zuletzt fallen uns auch ein: Bach und Beethoven.

Wir wÃ¼rden als B kaum tauschen mit dem M. â•fl

Die SÂ»?ei,te muÂ»>cÂ»le erzÃ¤hlt eine artige Anecdete

vom beleidigten EhrgefÃ¼hl eines jungen musiklernenden MÃ¤d-

chens. Vor Kurzem wollte Mab. Gaukbier, eine in Paris

angesehene Schauspielerin, ihre ISjÃ¤hrige Tochter in das Eon-

servatoir bringen; die Aspirantin wurde aber als noch

unfÃ¤hig abgewiesen. Das MÃ¤dchen ist hierauf verschwunden,

â�� selbst die Mutter wuÃ�te nicht wohin â��, hat aber einen

Brief zurÃ¼ckgelassen, worin sie ihre Mutter bittet, nicht un-

ruhig ihretwegen zu sein, da sie binnen Jahr und Tag zu-

rÃ¼ckkehren und diese Zeit benutzt haben wÃ¼rde, der Ehre der

Aufnahme in jeneÂ« Institut wÃ¼rdiger zu sein. â•fl

*,* In Paris lassen sich jetzt SÂ« SÃ¤nger aus BagnereS

in den PyrenÃ¤en hÃ¶ren. Ihr FÃ¼hrer und Lehrer heiÃ�t Ro-

land; aus Dank, in einem Bade der PyrenÃ¤en von einer

Krankheit geheilt zu sein, errichtete er dort eine Schule,

in der namentlich Musik gelehrt wurde. Der Chor soll ganz

vortrefflich singen und die seltensten Stimmen vereinigen. â•fl

*,* Nach einem Briefe in der MailÃ¤nder Zeitung soll

sich Rossini dem Fischhandel ergeben haben. Alle Journale

sind voll davon. â•fl

Literarische Notizen

Von K. E. F. Fa fch's nachgelassenen geistlichen Gesang-

werken sind bis jetzt 7 Lieferungen erschienen (Berlin, bei Traur-

wein). Sie enthalten verschiedene Bearbeitungen von Choral

len, Mendelssohniana (Psalmen nach Mendelssohn's Ueber-

setzung), Davidiana (Psalm â•žder die Berge fest setzet"), den

U9ten Psalm, ein Miserere, verschiedene kleine KirchenftÃ¼cke,

und zuletzt die sechszehnstimmige Messe. FÃ¼r die Partituren,

wie fÃ¼r die einzelnen Singstimmen sind dillige Preise festge-

stellt. Als Beigabe erhÃ¤lt man einen die Compositionen

Fasch's charakterisirenden Aufsatz von Hrn. C. v, Winter-

fell,. â•fl

Bon Hummel's nachgelassenen Werken wurde so

eben Nr. l, ein Concert in F-Dur, bei Breitkopf u. HÃ¤rte!

fertig. â•fl

Bei Taubert in Leipzig erschien so eben: Clarinette,

ein SeitenstÃ¼ck zu den â•žFahrten eines Musikanten" von L

Bechftein. 3 BÃ¤nde. â•fl

Von d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

. alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Schlucke bei Jr. 5! Ã¼ ck in Â« n n m ieiviiz.)
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â•žManches kÃ¶nnen wir nicht verstehÂ«" â•fl

Lebt nur fort, es wird schon gcbn,

Goethe.

Ueber Beethoven's letzte Streichquartette.

Zur Einleitung.

Die Verehrung des groÃ�en Tobten, von dem mir

wiederum sprechen wollen, ist seitens der jÃ¼ngeren Mu-

sikwelt so hoch gestiegen, daÃ�, wer behaupten wollte, diese

Anerkennung fei noch nicht allgemein, des grÃ¶Ã�sten Wi-

derspruches gewÃ¤rtig sein mÃ¼^tÂ«. Und dennoch mÃ¼ssen

wir diese Behauptung vorausschicken. Die Welt der

Kunstfreunde verhÃ¤lt sich zu jedem tiefsinnigen KÃ¼nstler,

wie eine Menge Kreise um ein und denselben Punct.

Die demselben am nÃ¤chsten liegenden sind nur klein, und

stellen die geringe Zahl derjenigen dar, welche in den

KÃ¼nstler ganz hinein zu denken, ihn ganz zu verstehen

vermÃ¶gen; je weiter sich die Kreise von dem gemein-

schaftlichen Mittelpuncte entfernen, also je weniger KÃ¼nstÂ«

ler und Kunstfreunde durch VerstZndniÃ� sich angehÃ¶ren,

desto grÃ¶Ã�er werden die UmfÃ¤nge, desto grÃ¶Ã�er ist die

Anzahl der so Gesinnten. Zu den Wenigen, welche

Beethoven in seiner ganzen Laufbahn verstehen, rechne

ich vor Allen die, welche aus der vollkommenen KenntniÃ�

der Werke dieses groÃ�en Mannes die Ueberzeugung mit-

nehmen, es bleibe dennoch Vieles zu thun Ã¼brig, und die

Kunst sei noch eben so wunderbar reich und unerschÃ¶pft,

wie vor dem groÃ�en Geschiedenen; ja es liege selbst noch

Manches Ã¼ber das von ihm Geleistete hinaus, wenn

auch nur in der Idee. Die weiteren Kreise um ihn

bilden diejenigen, welchen mit Op. tvv alles eigentliche

VerstZndniÃ� abgeschnitten, und noch weiter ab steht die

Menge derjenigen, welche nur seine ersten Werke begrei-

fen und aus seiner Mittelperiode hÃ¶chstens nur Einzel-

nes. Besonders Ã¤ltere Kunstfreunde (mÃ¶gen sie sich

Ã¤uÃ�erlich, von Scham fortgerissen, auch noch so anders

stellen,) gehÃ¶ren zu diesen letzt.'ren, denn das Alter ge-

meiner Naturen ist meist nascherig, und, will gern obne

beschwerliches Nachdenken unterhalten sein, was alles

Haydn's und Mozarts Instrumentalmusik gewahrt. Mit

welchen erhebenden GefÃ¼hlen muÃ� uns aber die Betrach-

tung der ganzen Laufdahn des Meisters erfÃ¼llen, wenn

wir sehen, wie er, unermÃ¼dlich und unbekÃ¼mmert um

die Meinungen der Menschen, sich immer hÃ¶her empor-

geschwungen, immer neue WegÂ« gebrochen, so daÃ� selbst

Einzelnes, nicht so sehr Erfindungsreiches, wie es bei allen

menschlichen Leistungen anzutreffen, die meisten Tonscher

und Musikkundigen mit Entmuthigung und BewundeÂ«

rung erfÃ¼llt! Welche Liebe, welche Begeisterung und

Bewunderung fÃ¼r unsere Kunst selbst muÃ� uns diese

Betrachtung einflÃ¶Ã�en! Darum wollen wir nicht mÃ¼de

werden an ihn zu denken und von ihm zu sprechen, denn

indem wir von seinen Werken reden, bahnen wir das

VerstÃ¤ndniÃ� dessen an, was nach seinem Hinscheiden in

der Tonkunst sich entwickelt hat und entwickeln wird.

Unter allen Leistungen seiner letzten Periode sind es

vorzÃ¼glich die Streichquartette, die sowohl durch Anzahl

und Umfang, wie durch, von dem meisten Vorhergegan-

genen abweichende EigenthÃ¼mlichkeit sich auszeichnen,

und dies dermaÃ�en, daÃ� die Urtheile Ã¼ber diese Werke

die verschiedenartigsten sind, die man hÃ¶ren kann. Man

lese nur, was Rochlitz in der allgemeinen musikalischen

Zeitung seiner Zeit so vorsichtig darÃ¼ber schrieb; ganz

anders urtheilt Marx. Herrscht aber unter den Musik-

gelehrten solcher Zwiespalt, wie erst unter den sich so

nennenden Musikkennern, unter den Ã¼ber Musik schrei-

benden Laien, und unter den meist dlos technisch gebil-

deten Spielern: denn man lasse sich ja nickt irre

machen, wenn ein oder der andere VirtuosÂ« gezwungen
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Â«ines ditsn QuartÂ«Â«Â« spielt; Â«r hÂ«gt doch innerlich kein

BerstZndniÃ� davÂ«, und thut es mit Widerwillen. Wie

selten wird Ã¼berdies etwas davon zu GehÃ¶r gebracht.

Woher nun dieser Zwiespalt? â•fl Ist's tiefere Kunst

als in seinen frÃ¼heren Arbeiten, ist's tieferer poetischÂ«

Sinn, der diese Werke schwieriger verstÃ¤ndlicher macht?

oder anders, ist's geringerer Erfindungsreichthum, gerin-

gerer melodischer Reiz?

FÃ¼nf Quartette sind es, die wir zu besorechen haben,

welche sich an Umfang und Geistestiefe zu Haydn'schen

und Mozart'schen verhalten, wie eine groÃ�artige No-

velle von Tieck zu den alten spanischen und italienischen.

Wir werden von jedem der FÃ¼nf eine mÃ¶glichst getreue

Abzeichnung zu entwerfen suchen. Vielleicht stellt es

sich heraus, was wir schon frÃ¼her angedeutet, daÃ� der

einzige neue Moment, der jetzt dem Streichquartett noch

abzugewinnen, der sei, dasselbe symphonisch, als groÃ�arti-

ges SeelengemÃ¤lde zu behandeln, ja, daÃ� eben diese fÃ¼nf

Beethoven'schen Quartette Ueberleitung dazu sind, und

darauf hindeuten. Vielleicht ist man dann mit uns der

Meinung, daÃ� Onslow's Leistungen auch nicht das ge-

ringste VorwÃ¤rts an der Stirn tragen, fondern als klein-

liches, kokettes, blos auf elegante Jnstrumentaleffecte be-

rechnetes Jntriguenspiel, zu der GroÃ�artigkeit Beethoven'-

scher Combinalionen sich verhalten, wie die Katze zum

LÃ¶wen. Aber das groÃ�e Heer poesie- nnd musikarmer

Violin- und anderer Spieler ergÃ¶tzt sich an dem Tand,

gerade wie die Menge Ã¼ber Aoam'sche Opern Mozart'sche

vergiÃ�t, und erwÃ¤rmt sich an dem kalten Blute Ons-

low'scher SchÃ¶pfungen, den es bereits Ã¼ber Beethoven

setzt. -

Doch wir wenden uns zu erhebenderen GenÃ¼ssen,

und beginnen unsere besonderen Betrachtungen mit dem

A-Moll.Quartktt, â•fl

lZerisckung fclgl,)

Compositionen fÃ¼r Violine.

B. Molique, Phantasie u. Variat. Ã¼ber Motive

aus Norma; m. Begl. des Pfre. Op. IS- Wien,

T- Haslinger. I Thlr. â•fl

A. Lvoff, Erste Phantasie Ã¼ber russische Melodicen.

Berlin, Schlesinger. M. Orch. 1 Thlr., m. Quart.

5 Thlr., m. Pfle. Z Thlr. -

Beide Phantasmen sind dies in dem SinnÂ«, welchen

man bei Concertcomxositionen mit dem WorkÂ« zu verbin-

den sich hat gewÃ¶hnen mÃ¼ssen. Es sind Variationen

Ã¼ber ein Thema, dem ein zweites, entweder gleichfalls

variirtes, oder als gesangreicher Mitlelsatz beigesellt ist.

In dieser letztem Weise, als Adagio, ist in der Phanta-

sie von Molique das 2t< Thema eingefÃ¼hrt. Dem

Hauptthema geht eine Einleitung von mÃ¤Ã�iger Ausdeh-

nung und ziemlich anstÃ¤ndiger formeller Abrundung vor-

aus, und lÃ¤Ã�t man diese, so wie die EinfÃ¼hrung des

Thema nach der Zten Variation, das in fremder Ton-

art Â«insetzt und in einÂ«n brÂ«iten bravourmÃ¤Ã�igen reich-

harmonisirten FluÃ� Ã¼bergeht, und den freien brillanten

SchluÃ� als diÂ« eigentliche PhantastÂ« gÂ«lten, so ist der

Titel mehr als bei andern TonstÃ¼cken dieser Gattung

gerechtfertigÂ«t. Am eigenthÃ¼mlichsten ist die der 2len

Variation zu GrundÂ« liegende Form. Das Thema kommt

in kurzen, gestoÃ�enen Noten zu GehÃ¶r, neben welchen

eine theils chromatische, theilS springende Figur in deta-

chirten Triolen hinlÃ¤uft. In der ausgebildeten harmo-

nischen und Ã¼brigen technischen Arbeit, dem leichten,

freien FluÃ� in der Glanzfigur und im Periodenbau, er-

kennt man auÃ�er dem Meister der Violine auch den

durchgebildeten Musiker und Jnstrumentalcomponisten,

wenn gleich er hier in den Grundgedanken mehr an Frem-

des sich anschlieÃ�end, als Eigenes gebend auftritt. Man

deute unfern obigen Ausdruck â��leichten FluÃ�", Ã¼brigens

nicht auf Leichtigkeit der AusfÃ¼hrung. Diese ist nichts

weniger als leicht, und verlangt einen gediegenen, nicht

blos auf einige Paradetouren eingehetzten Geiger. â•fl Der

Componist der andern Phantasie, Lvoff, ist ein bÃ¼r-

gerlich gleich hochgestellter, als kÃ¼nstlerisch gebildeter Di-

lettant, und als Virtuos, wie wir hÃ¶ren, und aus der

vorliegenden Composition leicht zu erkennen ist, den Be-

sten unserer Zeit beizuzÃ¤hlen. Die Phantasie besteht aus

zwei verschiedenartigen Nationalthemen, beide zweimal

verÃ¤ndert und durch einen sehr kurzen recitativÃ¤hnlichen

Zwischensatz verbunden. An die letztÂ« Variation schlieÃ�t

sich ein frei auslaufender, bis an's Ende sich steigernder

SchluÃ�. Obwohl das Ganze mehr in den herkÃ¶mmli-

chen Grenzen von Concertvariationen gehalten ist, so er-

hebt es sich doch durch TÃ¼chtigkeit der Arbeit, durch gute

Wahl der Glanz- und Effectmittel, so wie durch Ver-

meiden aller outrirten oder lÃ¤ppischen VirtuosenfunststÃ¼ck-

chen, Ã¼ber die gewÃ¶hnliche MassÂ« dieser Kunstgattung

und legt das ehrenvollste ZeugniÃ� von des Componisten

gelÃ¤utertem Geschmack und gediegener Kunstbildung ab.

iSorlsegung fclgl., O. L.

Aus St. Petersburg.

^Eintritt in die Ctadt. â•fl Die Theater. â•flZ

Wenn man nach wochenlangem Zuge auf der ewigen

winterlichen SchneeflÃ¤che RuÃ�lands nur schmutzige lithaui-

sche StÃ¤dtchen und elende, einfÃ¶rmige russische DÃ¶rfer

durchfliegt, so beginnt man freilich an den Wundern der

Stadt zu zweifeln, von der im Abendlande des Redens

so viel ist. Mir wollten auf meiner Reise wenigstens

ihre Herrlichkeiten nicht recht einleuchten, und nach den

AeuÃ�erungen und den Geschmackproben der gebildetsten

Russen, welche ich unterwegs kennen zu lermn Gelegen-
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heil gehabt, konnte ich mir auch keine Vorstellung von

der BlÃ¼the der Kunst in jenem Lande des Eises machen.

Genug, ich war einmal unterwegs, und wollte mit eige-

nen Augen sehen, mit eigenen Ohren hÃ¶ren. Das Sehen

begann schon in MeilenweitÂ« vor der Stadt, da links

und rechts des Weges sich Haus an Haus, Palast an

Palast reihte, so daÃ� ich immer glaubte, schon in der

Stadt zu sein, und den Postillon in Verdacht hatte, er

erlaube sich einen SpaÃ� mit mir, als er auf meine FraÂ»

den immer den Kopf schÃ¼ttelte. Endlich war ich in der

Schneepalmyra, endlich hatte ich ihre Meerwunder vor

Augen. â•fl Doch davon will ich hier nicht reden, diese

Zeilen sollen nur von der Tonkunst zeugen, wie ich sie

unter einem Himmel blÃ¼hend fand, unter welchem wir

uns weder ft-isprossende noch geistige BlÃ¼ten zu denken

vermÃ¶gen, in einer BlÃ¼te, welche mir herrlich den Sieg

des Menschengeistes Ã¼ber die rohen Naturgewalten darÂ»

that. Man ist gewohnt, Italien als die Heimath der

KlÃ¤nge zu betrachten, und schaut jÃ¤hrlich nach seinen

Fluren KunstjÃ¼nger in Schaaken wandern, die dort Be-

lehrung und Ausbeute zu machen gedenken, und muÃ�

doch an ihrem Gelingen verzweifeln, wenn man von dem

pilzmÃ¤Ã�igen jÃ¤hrlichen AufschieÃ�en von spurlos verschwin-

denden Kunstversuchen liest, und das durchschaut, was

allenfalls von denselben als das Beste, bis zu uns sich

Bahn bricht. Aus Frankreich, in dem Â«inst Gluck thronte,

aus den meisten Gauen Deutschlands, die Mozart's und

Haydn's Heimath sind, Hirt man laute Klagen aller

Kunstsinnigen, daÃ� das Gute und SchÃ¶ne tauben Ohren

vorgetragen wÃ¼rde, daÃ� das SchlechtÂ«, GÂ«meine bekrÃ¤nzt,

alle Keime des Besseren ersticken wolle, und liest, wie sich

Gesellschaften bilden wollen, um das Ã¼berhandnehmende

Gemeine wieder in den Schatten zurÃ¼ck zu drÃ¤ngen, â•fl

aus all' diesen Klagen und all' dem Jammer haltÂ« ich

mir lÃ¤ngst bemiesen, daÃ� ich in der nordischen Hauptstadt

hÃ¶chstens einen schwÃ¤cheren Nachhall des Pariser Lebens

finden wÃ¼rde, daÃ� Bellini, Auber und Meyerbeer mir

Ã¼berall und einzig Â«ntgegenhallen, und mich bald aus

ollen HÃ¶rsÃ¤len und Tonhallen vÂ«rtrÂ«iben wÃ¼rden. Es ist

etwas anderes eingetroffen als ich <S erwartet, als es

manch anderer Tonfreund trÃ¤umen mag, und so will ich

dann meine Bemerkungen, die ich wÃ¤hrend meines kur-

zen Aufenthaltes zerstreut sammeln konnte, kurz hier zu-

sammenreihen, damit der eine oder der andere von seinem

Vorurtheile geheilt werde.

Reden wir zuerst von den BÃ¼hnen, weil nach ih-

nen der griÃ�ste Andrang, zu ihnen der leichtestÂ« Zutritt,

und von ihnen auf das Volk der meiste EinfluÃ� geÃ¼bt

wird. Mich zogen hier zwÂ«i an: das russischÂ« groÃ�e Na-

rionaltheater, in wÂ«lchÂ«m diÂ« russischen Opern wie die

deutschen aufgefÃ¼hrt werden, wiÂ« das franzÃ¶sischÂ« ThÂ«atÂ«r,

in wtlches mich die stattfindenden Concerte, wiÂ« auch diÂ«

franzÃ¶sischen Liederspielt (Vaudeville) lockten, diÂ« hier Â«inÂ«

AusnahmÂ« von dÂ«r Regel bilden. Die russische wie diÂ«

dÂ«utschÂ« und franzÃ¶sischÂ« GÂ«sellschaft hat jÂ«dÂ« ihr Â«igÂ«nÂ«s

Orchester von Â«inÂ«m Â«igenen KÃ¼nstler gelenkt, und Â«inÂ«

jede ist durch diÂ« Zahl, wie durch die TÃ¼chtigkeir ihrer Mit-

glieder schon ausgezeichnet. Fast jede Stimme ist nÃ¤m-

lich mit Â«inÂ«m namhaften, durch ganz Europa bekannÂ»

tÂ«n KÃ¼nstler, durch einen Virtuosen besetzt, welche MÂ«ngÂ«

bedeutender MÃ¤nner diÂ« Regierung nur durch ihre Libe-

ralitÃ¤t, durch ihren unbegreiflichen Aufwand zusammen-

beschwÃ¶rt, indem sie neben dÂ«m glÃ¤nzÂ«ndÂ«n JahrgthaltÂ«,

und den sonstigen Aussichten und NebengebÃ¼hren, noch

jedem SÃ¤nger und Spieler innerhalb zÂ«hn Jahren Â«inÂ«

bedeutende Pension zusichert, welchÂ« er in jÂ«dÂ«m beliebi-

gen Erdwinkel verzehren kann, welche sich wÃ¤hrend eines

zwanzigjÃ¤hrigen Dienstes verdoppelt; so daÃ� Â«in junger

KÃ¼nstler sich in Petersburg durch das Opfer von zehn

Jahren, die ihm dort eben auch angenehm genug ver-

flieÃ�en kÃ¶nnen, eine frÂ«iÂ«, sorgtnlosÂ« Stillung fÃ¼r sein

ganzes Leben zusichern kann, einer der aber zwanzig

Jahre aushÃ¤lt, schon zu einem bedeutenden VermÃ¶gen

gelangen mag.

l gcriskhung folgt, >

Der Winter 1839 in Paris.

<?ortskl>ung.>

Concert Valentine. Diese regelmÃ¤Ã�igen und

ziemlich populÃ¤r gewordenen Concerte, die unter Leitung

ihres geschickten Dirigenten Valentins sich bemÃ¼kten,

in guter AuffÃ¼hrung Beethoven'scher Symphonieen mit

den Concerten des Conservatoriums zu wetteifern, sind

jetzt leider eingegangen. Wir hatten hier Gelegenheit,

mehremale die Preissymphonie von Lachner zu hÃ¶ren.

Von Musard und seinen ConcerteÂ« zu sprechen, ach-

ten wir nicht der MÃ¼hÂ« wnth; wir Ã¼berlassen das dÂ«n

Corrkspondenten politischer Journale fÃ¼r die Tage, wo eS

Frankreich an einem Ministerium und ihnen an politi-

schen Stoffe fehlen solltÂ«.

ConcÂ«rt der?rÂ»nee musicsle im Saale dÂ«S

H. HÂ«rz. Weit Â«ntftrnt, alles zu loben, wiÂ« diÂ« rrsrice

mâ•žÂ«csle selbst in ihrem Journale vom ststen MÃ¤rz,

fÃ¼hren wir nur das an, was wir bemerkenswerth fon-

dÂ«n. Trio aus der SchÃ¶pfung, von Lablache, Rubini

und DllÂ«. Garcia vortrefflich gesungÂ«Â» und mit allgeÂ«

mtintm Enthusiasmus aufgenommen. AriÂ« aus Frei-

schÃ¼tz, von Dlle. Gareia deutsch gesungen, lieÃ� dagegen zu

wÃ¼nschen Ã¼brig. â•fl Beriet hat hinauf Â«in Duo mit

Osbome gespielt. Sein so berÃ¼hmtes Tremolo, Varia-

tionen Ã¼ber daS Thema des AndantÂ« aus dÂ«r A-Moll-

Sonate von BÂ«Â«thoven spiÂ«lte Â«r ganz vortrefflich. Jwa-

noff sang mit Einfachheit und Ausdruck â•ž0 esrÂ» imÂ»,

gine", (DieS BildniÃ� ist bezaubernd schÃ¶n). Zum SchlÃ¼sse

hÃ¶rte man LablachÂ« und GeraldÂ« im DuÂ«tt aus KlstrI-



8

movic, sÂ«gretÂ«. Gerald? ist Â«tÂ«Â«S affÂ«tirt und Nach-

ahmung von Tamburini. LablachÂ« bleibt stets dÂ« un-

Ã¼bettreffliche Komiker, als der er im RufÂ« steht. SeinÂ«

volle StimmÂ«, die NatÃ¼rlichkeit ihrÂ« Ansprache, geist-

reiche Komik und eine klassische Unbefangenheit erzeugen

Ã¼berall, Â«o er auftritt, Â«in gÂ«wisses SichwohlfÃ¼hlm bei

dÂ«n ZuHÃ¶rem. Kein Ton entgeht uns und wir bedauern

mit Schmerzen dlÂ« Flucht der Zeit, die uns dem EndÂ«

unsÂ«rÂ«S GtnusfeS, tausendmal Â«hÂ«r, als wir es wÃ¼nschen,

zufÃ¼hrt. !S<biuÃ� folgt.,

Carl A. Mangold.

Halle, den 23sten Juni.. Unser kleines Musik-

fest hat uns namentlich durch die AuffÃ¼hrung des â•žPau-

lus" hohm GenuÃ� verschafft. Zum nZhÂ«rn VtrstÃ¤nd-

nisse dieses Oratoriums war Â«ine besondere, von Mosevius

in Breslau verfaÃ�te BrochurÂ« wieder abgedruckt worden, die,

wie alle Ã¤hnliche, wohl am besten vor oder nach der AuffÃ¼h-

rung zu lesen wÃ¤re. Hr. MD. Schmidt hatte das Werk

Â«instudirt und dirigirte es ebenfalls. DiÂ« SolopartieÂ«Â»

sangen Frau MD. Schmidt, Frl. Botgorschek,

kÃ¶nigl. HofopernsÃ¤ngerin auS Dresden, die HH. Schmidt

und GrÃ¼nbaum vom Leipziger Theater, und Hr.

Nauenburg aus Halle. Der Chor zÃ¤hlte Ã¼ber 18Â«,

das Orchester Ã¼ber 6V. Vortrefflich gingen namentlich

die ChÃ¶re bis auf einige Fehler in den Trompetenstim-

men. Auch war das Saitenquartett Ã¼berhaupt zu schwach

besetzt. Die Solosingenden sind bekannt als ausgezeich-

net und ihren Partieen gewachsen. Das Oratorium

wurde, wie Ã¼berall, mit Enthusiasmus aufgenommen.

Am 22stÂ«n Juni war Concert im Schauspielhause, wo

auÃ�er den oben erwÃ¤hnten SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen

noch Hr. Uhlrich aus Leipzig, und Hr. Schneider

(Sohn von Friedrich S.) ^us Dessau mitwirkten; jener

in dem mit Meisterschaft gespielten Biolinconcert von

Lipinski, dieser in nicht minder gut vorgetragenen Bio-

loncellvariationen von Romberg. Die heitermuthige Sym-

phonie in B-Dur von Beethoven schloÃ� das Concert und

gab Gedanken auf den Weg mit. â•fl Hr. MD. Schmidt

tritt in einigen Wochen mit feiner Gattin Â«ine Reise

Ã¼ber MÃ¼nster (wo er frÃ¼her Domcapellmeister war), Cre-

feld zc. an den Rhein an, und gedenkt in verschiedenen

StÃ¤dten Concert zu geben. Jedenfalls wÃ¼nschen wir

seine baldige RÃ¼ckkehr; sein reger Eifer hat in hiesiger

Stadt schon die schÃ¶nsten FrÃ¼chte getragen. â•fl

*,* Leipzig, d. 29sten.. Als leider schon vorletzte

Gastrolle gab Frl. Caroline Botgorschek gestern

den SertuS im Titus. DiÂ« RollÂ« verrieth das fleiÃ�igste

Studium und sagt ihrer krÃ¤ftigen Gestalt besonders zu.

DaÃ� sie unter den Augen der groÃ�en SchrÃ¶der-Devrient

gelernt, war namentlich in Â«inzÂ«lnÂ«n Bewegungen, einzelnen

kleinen Manieren im Gesang zu bemerken; doch that sie

genug vom Eigenen hinzu, als daÃ� man sie etwa eine

Nachahmerin nennen kÃ¶nntÂ«. Vor allem gehÃ¶rt ihr einÂ«

so mÃ¤chtige StimmÂ«, wiÂ« siÂ« wohl sÂ«ltÂ«n in DÂ«utschland

anzutrÂ«ffen; siÂ« Â«ntfaltttÂ« siÂ« mit Aufbieten aller ihrer

KrÃ¤fte bis zum SchluÃ�. Auch ihr Spiel ist ausgezeich-

net, charakteristisch, schnell und sicher; ich muÃ� des letz-

ten Augenblickes vor dem Fallen des Vorhanges erwÃ¤h-

nen, wo sich diÂ« Darsttllerin nicht schon, wie gewÃ¶hnliche

SÃ¤ngerinnen, zum Publicum wendete, sondern noch ein-

mal mit bittendem Blick zu dem verzeihenden TituS auf-

sah ; in so kleinen ZÃ¼gen, geschehen sie nun bewuÃ�t oder

unbewuÃ�t, zeigt sich die wahre KÃ¼nstlerin. Hr. Schmidt,

als Titus, stand ihr hÃ¶chst tresslich zur Seite. Beide

wurden oft stÃ¼rmisch beklatscht und am SchluÃ� gerufen.

Die Oper war sehr verkÃ¼rzt, die AuffÃ¼hrung im Uebri-

gen durchaus keinÂ« glÃ¤nzÂ«nde, auch nicht von Seiten des

Orchesters. Die Musik selbst steht auf einem Uebergang

vom Gelegenheits- zum Geniuswerk und kann sich mit

Don Juan nicht von weitem vergleichen. â•fl 41

TageSbegebenheiten.

^AuÂ«zeichnungeÂ» :c.)

Paris. â•fl Die durch Parr's Tod erledigte Stelle eines

Direktors der kÃ¶nigl. Capelle hat Au der, die durch denselben

Todesfall vacant gewordene Stelle im franzÃ¶sischen Institut

Spontini mit Ã¼berwiegender Stimmenmehrzahl erhalten.

DaÃ� sich Spontini hier siriren wollte, wird bestimmt wider-

sprechenâ•fl Die HH. Elwart, Professor am Conservaroirc,

und Dietsch, Capellmeister an St. Eustach, haben von Sr.

Maj. dem KÃ¶nig von PreuÃ�en fÃ¼r ihm Ã¼berschickre Messen, jeder

die groÃ�e goldene KÃ¼nstlermedaille zugestellt bekommen. â��

Leriin. â•fl In der von der hiesigen kÃ¶nigl. Akademie ge-

haltenen Sitzung am lt. Juni erhielten folgende Eleven der mu-

sikalischen Section auszeichnende PrÃ¤mien: K. Lauch (aus

Rosperwende), K. O, Thiesen (aus Danzig), W. F. M Ã¶h-

rin g (aus Ruppin), I. Stern (aus Berlin), H. KÃ¼ster

(aus Templin). Die PrÃ¤mien bestehen in musik. Eomposi-

tionen, theoretischen Werken :c. â•fl

Aouen. â•fl Bo ieldieu's Statue ist hier am, Losten feier-

lich eingeweiht worden. â•fl

INeisen, Eoncerte zc.>

Paris. â•fl Beriot istvon hiernach BrÃ¼ssel, Ernst nach

Orleans gereist. â•fl

Hamburg. â•fl Thalberg ging nach zwei glÃ¤nzenden

Concerten von hier direct nach London. â•fl

pesth. â•fl Nach mehrmonatlicher Abwesenheit erat am

Ilten Juni Frl. Henriette Carl zum erstenmal wieder

auf und wurde stÃ¼rmisch begrÃ¼Ã�t. â��

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PrÂ«S des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. lS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmer.

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â«tdru<tt dki Zr, RÃ¼ikmann in Â«Â«Â»zig.)
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Elfter Band. 3. Den 9. Juli 1839.

Wie ein Tollhaus von TÃ¶nen!

Und z-riscbendurch hÃ¶r' ich serncl-m'.ar

Lobende Harfcnlaure,

Sehnsuchtwilden Gesang,

Seelenschmcljrnd und scelenzirrciS^c

Und ich erkenne die Stimme.

H. Heiric

Ueber Beethoven's letzte Streichquartette.

Igcrisigiinz,!

Betrachten wir den ersten Satz des vor uns liegen-

den Werkes â•fl des Quartetts in A-Moll, Op. 132. â•fl

nÃ¤her, so viel es ohne Notenbeispiele mÃ¶glich, und fra-

gen uns, ob wir demselben eine entschiedene, charakteristi-

sche Seite abgewinnen kÃ¶nnen, so mÃ¶chten wir dieselbe

nicht anders, denn in sich verlorenes, sehnsuchtsvolles

GrÃ¼beln nennen. Die drei ersten Seiten der (Schlesin-

ger'schen) Partitur sind so gedrÃ¤ngt voll tiefrÃ¼hccnden

Gesanges, daÃ� man freilich auf den drei, bis zur Wie-

derholung des Vorigen, folgenoen Seiten, etwas melodisch

Reicheres erwartet, ein Mangel, der uns bei solchem

Anfange schmerzlich berÃ¼hrt; aber diese drei abstechenden

Seiten, von denen mehr als die HÃ¤lfte ausschlieÃ�lich der

zu beharrlichen, obgleich nicht uninteressanten Behand-

lung der thematischen Hauptfigur, gewidmet ist, dienen

zur VervollstÃ¤ndigung dieses grÃ¼belhaften Bildes, wobei

der ganze Satz, durch einzelne, heftig angegebene Stel-

len und Accorde, wie durch eingestreute verzÃ¶gernde Tempi

etwas sehr Charakteristisches, inneren Unfrieden VerkÃ¼n-

dendes erhÃ¤lt. Das hÃ¶chste Interesse erregt wiederum

der SchluÃ� S. 16, ganz wÃ¼rdig an Erfindung den

ersten drei Seiten. Ueberhaupt ist dies einer von den

SÃ¤tzen, die gespielt, eine ganz andere, fesselndere Wir-

kung hervorbringen, als in der Partitur angeschaut, und

so Ã¼beraus leicht verstÃ¤ndlich, daÃ� er gewiÃ� nicht zu den,

von den Virtuosen mit der Bezeichnung: â•žvÃ¶llig un-

klar" verurtheilten gerechnet werden kann. Man wird

ihn immer mit Interesse hÃ¶ren.

Das, wenn auch nicht so bezeichnete, Scherzo in

A-Dur, lediglich aus der Unterstellung zweier Figuren

bestehend, hat eben durch diese gedrÃ¤ngte Aufeinanderfolge

ein und derselben Idee, so etwas curiekes, i anders wÃ¼Ã�-

ten wir nicht es zu bezeichnen,) daÃ� e? uns, w ofi wir

es Hirten, zum LÃ¤cheln gezwungen !'>>:, und die Fori

setzung des grÃ¼belhaften Wesens im ersten Sake hiid.t.

Wie zauberhaft aber verwandelt s,cb die Sc.i'e in: Zrio

S. 21. War in dem Scherzo nicht der ..erina^e me-

lodische Reiz, sondern bloÃ�e, witzig belxrnde.re Z,aur an-

zutreffen, so erquickt uns hier eine sc seeie:wol!e, eine

ganze Ahnung ersehnten schwelgerisci'cn Naiui'genusses

weckende Melodie, daÃ� beide Satze sick recl't einander

verhalten, wie Krankheit und Gesundbeir. E? iÃ¼ ein

kostbares StÃ¼ck dieses Trio. Die vorgetriebene Wie-

derholung des Scherzo mÃ¼Ã�te nicht stattfinden, sondern

das Trio schlieÃ�en, des unendlich erhÃ¶bren Effects willen

Und, verlangt nicht schon psychisch das folgende â•žDank-

gebet eines Geheilten" Ã¼berschriebene Adagio, diesen ScbluÃ�

und Uebergang?

Dies Adagio ist durch seine Ausdehnung der bedeu-

tendste Satz des ganzen Werkes, und zeugt, wie alle

Ã¼brigen SÃ¤tze, von der Kunst des Meisters in s.'IbststÃ¤n-

diger FÃ¼hrung der einzelnen Stimmen. Die Einleitung

dieses Adagios bildet, durch kurze Zwischenspiele unter-

brochen, eine choralartige, aus bloÃ�en balden Noten be-

stehende Irdische Melodie; dann folgt das! ,,GefÃ¼bl er-

neuter Kraft" Ã¼berschriebene, lebhafte, muntere D>?ur

Andante, wiederum durch das Adagio beschlossen, in wel-

chem die erste Violine die vorherige ckoralartiÂ«e Melodie

als Lantus firmus, die einzelnen Abschnitte durcb Pausen

unterbrochen, vortrÃ¤gt, wÃ¤hrend die anderen Instrumente

! durch Viertel und Achtel bewegtere HarmonieeÂ» baden.
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Folgt nochmals das lebhafte Andante, verÃ¤ndert und

transpvnirt, dann das Adagio, welches die in die oberste

und unterste, wie theilmeise auch in die mittlere Stim-

men wandelnde ChoralmelodiÂ« enthÃ¤lt, wozu denn in den

andern Stimmen, ein, den allerersten Tacken des ganzen

groÃ�en Satzes entnommener, nur lebhafter umgestalteter

Gegensatz ertÃ¶nt, der auch noch durch Imitationen inte-

ressant wird. Mit diesem Abschnitte endigt daÂ« Adagio

Ã¼berhaupt. Es ist dies ein, in bisheriger Quartettmusik

einziger, nicht durch Worte zu beschreibender Satz, der

aber nur von solchen genossen werden wird, die im

Stande sind, zugleich mit der Partitur in der Hand und

mit warmem Herzen zu folgen, und derer gibt eÃ¶ nur

Wenige.

Das Finale beginnt mit einem geistvollen Marsche

in A-Dur, der in ein sehr wirksames Recitativ Ã¼bergeht,

worauf das .^-NnII'^IIegi-Â« sp>,sÂ»Â«iÂ«i>Â»to, welches aber

zuletzt heiter, gleichsam beglÃ¼ckt, ja sogar keck endigt, mit

einem so originellen und seelenvollen Thema beginnt, wie

es selbst bei Beethoven nur eben in seiner letzten Periode

zu finden, und als seiner eigenen Gesinnung entwachsen,

betrachtet werden muÃ�. Was sollen wir Ã¼berhaupt von

diesem, ganz dem GefÃ¼hle gewidmeten, von tiefer Sehn-

sucht Â«ingegebenen Satze sprechen? man spiele und ge-

nieÃ�e; es ist alles darin, selbst fÃ¼r solche, die nur mit

dem OhrÂ« hÃ¶ren, klar und leicht faÃ�lich. Reine Seelen-

sprache; damit genug.

Sollen wir zum SchluÃ� unserÂ« Ansicht von dem

ganzen Quartette zusammenfassen, so ist es, obgleich auf

derselbm Grundlage, wie das frÃ¼her geschriebene Cis-

Moll-Quarrett beruhend, dennoch ein, zur VervollstÃ¤ndi-

gung der SchÃ¶pserbahn feines Urhebers, nothwendiges

Werk. Vieles spricht es aus, Vieles lÃ¤Ã�t Â«s von der

Zukunft ahnen und hoffen, und so spannt es zugleich

Geist und Hcrz. Allen solchen, die den Muth haben,

sich an die letzten Beethoven'schen QuartettÂ« zu machÂ«n,

rathen wir, mit diÂ«sem zu beginnen.

iJorrskpung fclgl.)

Aus Tt. Petersburg.

I?krtse>unz.>

sDas russische, deutsche u. ftanjdsischeTheater. â•fl Virtuosenâ•flz

Das russische Singspiel wird von dem italienischen

KÃ¼nstler CavoS, das deutscht von den beiden Meistern

Keller und Heinrich Romberg, daÂ« franzÃ¶sische

Liederspiel aber von dem bekannten Eonsetzer Maurer

umsichtig dirigirr. Von den einzelnen GliedÂ«rn will ich

um obiges zu bewÃ¤hren, nur diÂ« hinzÃ¤hlen, deren ich

mich gerade entsinne, als diÂ« tÃ¼chtigen Geiger BÃ¶hm

und GerkÂ«, diÂ« FlÃ¶tÂ«nspiÂ«lÂ«r Gouliou und Sous-

mann, diÂ« Clarinettisten Addner und Wagner, den

Hautboisten Brodt, und die Violoncellisten Schubert,

Meinhart, GroÃ�, Karl und Ziprian Remberg,

welche alle treffliche KÃ¼nstler, und nicht leicht anderswo

so zahlreich versammelt sich finden werden. Was diÂ«

SÃ¤nger bttrifft, so sind diÂ« des russischen TheaterÂ« durch-

weg gut, und vor allen das Ehepaar Perrow ausge-

zeichnet, der Gemahl durch seinen krÃ¤ftigen, wohltÃ¶nen-

den BaÃ�, und sie durch ihren reinen ergreifenden Alt,

wie denn ihr glÃ¤nzender Vortrag, ihr hinreiÃ�endes Spiel,

leicht ihrÂ« kleinÂ« unansehnliche Gestalt vergessen macht.

Der Chor des russischen Singspiels ist besonders gut, stark

und genugsam eingeÃ¼bt, und so der Kern der Oper beÂ»

stimmt und reichhaltig genug, den Mangel Ã¤uÃ�eren Glan-

zes wegen fehlender Sopranstimmen, die unter diesen

Breitegraden Ã¤uÃ�erst selten sind, Ã¼bersehen zu machen.

Im deutschen Singspiele begegnen wir dem Tenoristen

Breiting, gewiÃ� an Stimme, Ausdruck und Schule

einem der ersten der Welt, der in diesem strengen Klima

noch nicht die mindeste Abnahme verrathen, obschon seine

wohlbeleibte Gestalt sich nicht selten schlecht mit seiner

Rolle reimen mag, begegnen wir dem Bassisten Ver-

sing, der in seiner Art gleich vollendet dasteht, und

beineben sich noch als ferkiger Spieler bethÃ¤tiget. FehltÂ«

die Plima Donna, die glÃ¤nzende Sopranistin nicht auch

hier, so wÃ¼rde ich die Zusammenstellung fÃ¼r eine der

glÃ¼cklichsten und vollkommensten preisen kÃ¶nnen. Nichts

desto weniger besitzt aber die deutsche Oper in Mab. M aÂ«

theis eine Sopranistin, welche keine Rolle verdirbt,

welchÂ« alle Geschmackrichtungen aufzufassen versteht, und

untÂ«r minderhervorragenden KÃ¼nstlern nichts zu wÃ¼nschen

Ã¼brig lassen wÃ¼rde. Der Chor der deutschen Oper ist

Â«inzig, und schwer wÃ¤re die Entscheidung: ob das Orche-

ster, oder er eben in ihren Leistungen vorzuziehen. FrÃ¼her

besaÃ� Petersburg eine italienische Oper, welche von der

Regierung besoldet wurde, sowohl den inneren KunstfleiÃ�

zu heben, als die Kunstwerke des Auslandes hier schleu-

niger bekannt zu machen; jetzt hat man aber gefunden,

daÃ� eine italienische Truppe diese Dienste nur in einem

sehr beschrÃ¤nkten Grade leistete, und immer wenn auch

noch so gut, nur einseitig, wenige italienische Opern, wie

sie gerade an der Tagesordnung, geben konnte; wohin-

gegen die deutschÂ« Gesellschaft, deren Sprache schon von

einem bedeutend grÃ¶Ã�eren KreisÂ« verstanden wird, das

verschiedene Gute aller LÃ¤nder, aller Zeiten aufzufÃ¼hren

im StandÂ« ist, und mit gleicher Fertigkeit Sxohr's Jes-

sonda, Boieldieu's Johann von Paris, und Bellini's

Norma geben kann. In der That ist auch das RexerÂ»

torium des deutschen Theater's vielseitig, und gibt jedes-

mal das Beste, was die tonangebenden VÃ¶lker des Gu-

ten aufweisen kÃ¶nnen; und vamit es allen Anforderun-

gen entspreche, gibt eÂ« auch des Mittelguten, sobald es

einmal Mode geworden, sobald eS einmal zur SprachÂ«

gekommen. Don Juan, die EntfÃ¼hrung, mehre Opern

Weber s und Marschner's wie jene der neuen italischen



und franzÃ¶sischen, neuromantischen Schult hÃ¶rte ich, wie

ich sie nur wÃ¼nschen konnte, auffÃ¼hren, obschon die mei- !

sien AuffÃ¼hrungen in die Buttermoche sielen, in welcher '

in allen Theatern von allen Gesellschaften tÃ¤glich zwei-

mal gespielt werden muÃ�te, wodurch zuletzt die SÃ¤nger >

so ermÃ¼deten, daÃ� man nichts Gediegenes von ihnen for-

dern konnte. Wodurch sich die Opern in Petersburg

neben Musik und Spiel noch vvrtheilhaft auszeichnen,

ist die Sorgfalt, mit welcher jede auf die BÃ¼hne ge-

bracht wird; ist die feenartige SchÃ¶nheit der Decoratio-

nen und der sonstigen Ausstattung, die den Zuschauer

gleich in die treue Natur, oder gar in eine fremde Wun-

derwelt Ã¼ber ihr, zu versetzen vermag. Meyerbeer's Ro-

berl der Teufel wird auf diese Weise aufgefÃ¼hrt, daÃ� man

die miderhaarige Scribe'sche Dichtung, wie die zerrissene,

dickaufgetragene Musik schon mit Geduld Ã¼bersehen kann,

ja daÃ� beider auffallende Gebrechen in dem groÃ�en GlÃ¤nze

der KostÃ¼me und Decorationen aufgehen, oder als pi-

kante GewÃ¼rze derselben erscheinen.

Durch das deutsche Singspiel werden die Neuigkei-

ten jedesmal vorgefÃ¼hrt; sobald diese aber Beifall in der

Menge gefunden, oder durch Gediegenheit dem gebildete-

ren Kreise sich bewÃ¤hren, werden sie bald auch von der

russischen Gesellschaft aufgegriffen; und nun entsteht zwi-

schen den beiden Gesellschaften ein edler Wettstreit, die

KunstschÃ¶pfung wÃ¼rdiger und ergreifender auszustatten und

zu geben. UrspÃ¼nglich russische Tonwerke sind bisher fÃ¼r

die BÃ¼hne nur unbedeutende geschaffen und aufgefÃ¼hrt,

bis Glinka in seiner Oper â•ždas Leben fÃ¼r den Zaar"

hervortrat. Der genannte Componist scheint allerdings

Â«in tÃ¼chtiger, durchbildetÂ« Musiker zu sein und hat be-

sonders in den ChÃ¶ren SachkenntniÃ� und GrÃ¼ndlichkeit

entwickelt, die manchem KÃ¼nstler, der mit seinen Wer-

ken schon ganz Europa durchlaufen, zu wÃ¼nschen wÃ¤re.

Was Dekorationen und KostÃ¼ms betrifft, so hat man

schwerlich in Paris und London PrÃ¤chtigereÂ«, GlÃ¤nzende-

res gesehen. VorzÃ¼glich war der festliche Einzug in den

Kreml selbst fÃ¼r den Ã¼berraschend, den man auf das

auÃ�erordentlichste vorbereitet hatte. Der Kreml im Hin-

tergrÃ¼nde war tÃ¤uschend nach der Natur gemalt, durch

seine Thore sah man in der Ferner Kriegerschaaren (ge-

malte und dann ausgeschnittene) sich bewegen, im Mittel-

grunde trabten und schritten Ã¤hnliche ZÃ¼ge dem Auge

nÃ¤her, aber auch nur kÃ¼nstliche, bis erst im Vorgrunde

die eigentlichen lebendigen Spieler sich regten, und eben

durch ihr Leben den ganzen sich in'S Unendliche verlie-

rende Zug zu beleben schienen. Dennoch ist die Oper

nach meiner Ansicht eine verunglÃ¼ckte. Der Musik fehlt

das dramatische Element, das bÃ¼hnliche Leben, und kann

nur durch den Prunk Ã¤uÃ�erer Ausstattung lÃ¤nger sich

halten. Der Ã¤uÃ�erst schÃ¤tzenSwerlhe Tonsetzer scheint mehr

im Fache der gottesdienstlichen Tonkunst wirken zu kÃ¶n-

nen , und soll sich auch schon darin wirklich bewÃ¤hrt haben.

Was das franzÃ¶sische Liederspiel betrifft, so werden

hierin alle Vaudevilles mit solcher Richtigkeit, mit einem

solcken Tack gegeben, von dem man in ihrem VaterlandÂ«

keine Ahnung hat. Dieses OrchÂ«ster ist zwar nur mÃ¤Ã�ig

besetzt, und die SÃ¤nger sind nur mittelmÃ¤Ã�ig, dafÃ¼r hat

aber Maurer selbst alle Lieder durchgesehen, begleitet und

angeordnet, und so eingeÃ¼bt, daÃ� in seiner Art Vollen-

detes geleistet wird.

Mit der Buttermoche gingen dieses Jahr wiÂ« immer

alle bÃ¼hnlichen Vorstellungen zu Ende, begannen die Con-

certe, der Strich der fremden KÃ¼nstler, der jÃ¤hrlich nach

Petersburg im Wachsen ist. Die Theaterdirection ver-

anstaltet nun auch wÃ¶chentlich Concerte, in denen ihrÂ«

besten SÃ¤nger und Spieler als Virtuosin auftreten, zwi-

schen deren Leistungen die Schauspieler neuerlich lebendÂ«

Bilder einschalten, gegen deren AuffÃ¼hrung das Kirchen-

gesetz nichts einzuwenden hat. Die Werke, welchÂ« nun

in diesen Concerten zur AuffÃ¼hrung kommen, sind mei-

stens, besonders diÂ« Orchestersachen, tÃ¼chtige, und ma-

chen dem Geschmack der Directoren alle Ehre. Neben

diesen Concerten fallen wÃ¶chentlich mehre von reisenden

KÃ¼nstlern veranstaltete, entweder im Engelhart'schen SaalÂ«

odÂ«r im franzÃ¶sischen Theater gegeben. Von diesen wohntÂ«

ich jenem Thalberg's bei, Thalberg's, dessen Finger-

fertigkeit mich auch Staunen machte, dessen Spiel mich

aber nicht hinzureiÃ�en, nicht zu rÃ¼hren vermochte, von

dem ich hÃ¶chstens jenen alten Ausspruch des greisen ThiÂ»

baut wiederholen kann: daÃ� er hÃ¶chst Schlechtes seiner

Mache vorzÃ¼glich auffÃ¼hre. Mab. Plevel au< Paris

wollte mir den gepriesenen Mann des Tages beinahÂ«

Ã¼berwiegen, da siÂ« bei auÂ«gejÂ«ichnÂ«tem SpielÂ« den KÃ¼nst-

ler in der Wahl des Dargebotenen Ã¼berwog, in Werken,

welchÂ« alle, abgesehen von dem Spiele, auch dem HÃ¶rer

noch SchÃ¶nes, GeistreichÂ«Â«? und Empfundenes darboten;

vor allen gefiel mir die geistreichÂ« Dame in ihrer Auf-

fassung MendelSfohn'scher, Hummel'scher und Weber'scher

ClaviersÃ¤tze, welchÂ« siÂ« allÂ« mit erforderlicher Einheit, mit

dem ihnen eigenlhÃ¼mlich zukommenden Ausdruck wieder-

gab, und so die schÃ¶nste Vielseitigkeit ihreÂ« reichen Ta-

lentes bekundete. Der ClavierkÃ¼nstler GerkÂ«, schon in

Leipzig bekannt, war mir wieder eine liebe Erscheinung.

DÂ«r KÃ¼nstler gehÃ¶rt der neuromantischen Schult an, aber

nicht der Ã¤uÃ�ersten Linken derselben, und gefÃ¤llt sich vor-

zÃ¼glich in Chopin'schen Eompositionen, wiÂ« ich ihn dÂ«nn

das E-Moll-Concttt vortragen gehÃ¶rt, wiÂ« man dies nicht

alle Tage hÃ¶ren wird. Ein anderer KÃ¼nstler, der wie

dieser in Petersburg auf lÃ¤ngerÂ« Dauer gefesselt, ist

Carl Mayer, den ich ebenfalls in sÂ«inÂ«m klarÂ«Â«, runÂ»

den, ptrlenden Spiel bewunderte; der neuen romanti-

schen SchulÂ« steht er ferner, und fÃ¼hrt uns in diÂ« reiÂ«

nÂ«n sauberflieÃ�enden TagÂ« Field'S, diÂ« wir bald von al-

lem Sturm und Drang belÃ¤stiget, zurÃ¼ckwÃ¼nschen wtrdm-

Htnsklt war wÃ¤hrend dn trstÂ«n Ztit mÂ«iner Anwesen.
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heit in Moskau, mo man seiner lange mit Sehnsucht

geharrtt, und kehrte dann mit KrÃ¤nzen beladen zur Newa

zurÃ¼ck, um dort zu allen Kunstleistungen, besonders im

Fache des Fortepianos, die Krone hinzuzufÃ¼gen. Bei

ihm verbindet sich das glÃ¤nzende fertige Spiel, der gÂ«Â«

schmackvollÂ«, tief aufgefaÃ�te Vortrag, die sinnige, immer

gehaltvolle Auswahl des Darzubietenden, wie die eigene

gediegene kÃ¼nstlerische SchÃ¶pfung so daÃ� man nicht weiÃ�,

ob man den Spieler, oder den Tonsetzer, oder den Aesthe-

tiker Htnselt mehr schÃ¤tzen und lieben soll. Freilich bin

ich ihm oft bÃ¶se gewesen, daÃ� er sich nicht an GrÃ¶Ã�eres,

KÃ¼hneres, seiner grÃ¼ndlichen, glÃ¤nzenden Schule WÃ¼rdi-

geres gewagt, aber wenn ich gesehen, was Andere Ein-

seitiges und flÃ¼chtiges VergÃ¤ngliches geleistet, und doch

darob vergittert worden, und l machtet, welche Meister-

schaft er gerade in dem Kleinen entwickelt, so muÃ� ich

ihn schon gewÃ¤hren lassen, daÃ� er seinem Genius folge,

denn Â« hat wenigstens einen.

Von reisenden SÃ¤ngern hÃ¶rte ich nur Frl. Clara

Novelle, deren Beruf allerdings nicht zu verkennen ist,

wenn sie ihn auch selber schon zu miÃ�verstehen scheint.

In ihren GesÃ¤ngen, in der hÃ¶heren PrÃ¤ge der Kirche

Â«der des Oratoriums ist sie groÃ�, vortrefflich, fast mÃ¶gte

ich sagen: unÃ¼bertrefflich, ihre Volkslieder werden mit

einer NaivitÃ¤t vorgetragen, welche nicht leicht Jemand

ihr nachmachen wird, aber ihre neuen italienischen Stu-

dien, ihre SingspielbruchstÃ¼cke sind kalt und leblos, und

haben mich wie viele Andere kalt gelassen. Ihr fehlt es

ganz an bÃ¼hnlichem Leben, und so leicht scheint es ihr

nicht, dieses je zu erlangen; was doch zur Auffassung

jener GesangstÃ¼ckÂ« durchaus nothwendig. WÃ¼rde die

SÃ¤ngerin sich auf jene Werke beschrÃ¤nken, auf welche sie

die Natur wie ihre frÃ¼here Bildung und ihr eigenes

GemÃ¼th zu beschrÃ¤nken scheint,"so kÃ¶nnte sie nur in den

Augen jedes Kunstsinnigen gewinnen.

Â«SchluÃ� fclgt.)

leipsig, 4. Juli. â•fl Mit der Darstellung des

Othello beschloÃ� gestern Frl. Botgorscheck ihre Gast-

rollen auf unserer BÃ¼hne. Noch mehr als in der Par-

tiÂ« dÂ«S Sertus haltÂ« sie hier Gelegenheit, die groÃ�artige

FÃ¼lle ihrer Stimme, die fast mÃ¤nnliche Kraft in der

Tiefe glÃ¤nzen und bewundern zu lassen, freilich nicht im-

mer nach des Componisten Intention, der die Partie fÃ¼r

Â«inÂ« hohe â•fl gleichviel ob mÃ¤nnliche oder weiblichÂ« â•fl

StimmÂ«, nicht fÃ¼r einÂ« liefe schrieb. HÃ¤ufiges Abbre-

chÂ«n oben und Ansetzen unten, und ein fast unausgesetz-

tes Transponiren, und nicht blos der Nummem, in wel-

chen Othtllo singt, konnten nicht fehlen. Aber eine rechte

Musik vertrÃ¤gt schon was, zumal italienische, und Ã¼bri-

gens war die Vorstellung auch in den Ã¼brigen Theilen

im Ganzen so genÃ¼gend, wenigstens â•fl zum Theil mÂ«hr

als das â•fl, wie wir Â«S bei dem fragmentarischen Zu-

stand unserer Oper nur als Ausnahme von dÂ«r Regel

betrachten dÃ¼rfen. VÂ«m sehr gefÃ¼llten Hause wurde dem

Ganzen und dem Gast der Beifall gleichfalls in unge-

wÃ¶hnlich reichem MaÃ�e gespÂ«ndet und mit Recht.

NS. So eben erfahren wir, daÃ� Frl. B. auf Ver-

langen d. 5ten den Sextus noch einmal singen wird.

TagesbegebenheiteÂ«.

^Musikftste.Z

Paris. â•fl Man spricht von etwas hier noch nicht Da-

gewesenem, von einem Musikfest, das noch im Verlauf des

Jahres hier Statt finden soll. Composirionrn von S ed. Bach

und Handel sollen dabei aufgefÃ¼hrt und das Orchester Ã¼ber

6Â«Â» Mitwirkende stark werden. â•fl

LÃ¼beck (VerspÃ¤tet).â•flDas Programm zu unlerm Musikfest

ist so eben ausgegeben und verspricht GlÃ¤nzendes. Ami sten Tage

wird Samson von HÃ¤ndtt aufgefÃ¼hrt unter Direktion deS

ML. Hermann aus LÃ¼beck. Am 2ten und Sten Tage finden

groÃ�e Concerte Statt, von den HH. MD. Grund aus Ham-

burg und Riem aus Bremen dirigirr, worin die C-Moll-Sym-

phoniÂ« und die C OuvertÃ¼re zu Lenore von Beetheven, die

OuvertÃ¼re zur Zauberflbte und zur schÃ¶nen Melusine, der zweite

Theil dcs Messias u. A. zur AuffÃ¼hrung kommen. Die Solo-

partieen in den Oratorien singen die Irls. Schulz (aus Ber-

lin), Grabau (aus Bremen), CaSpari (aus Berlin) und de la

Follie (aus Bremen), die HH. SchÃ¤fer (aus Hamburg),

Heinrich und Zschiesche (aus Berlin). AuÃ�erdem lassen sich in

einzelnen VortrÃ¤gen hÃ¶ren: die HH. David (aus Leipzig) auf

der Violine, OueiÃ�er (aus Leipzig) auf der Posaune, BotÂ»

gorscheck (aus Dresden) auf der FlÃ¶te, und Schallcr (auk Ham^

bÃ¼rg) auf der Harfe. â•fl

^Reisen, Eoncerte Zt.)

Frankfurt. â�� MiÃ� A. RobenaLaidlawist hier an-

gekommen und wird den Sten Concert geben. â•fl

Srcslau. â•fl Hr. Wurda vom Hamburger Theater giÃ¶t

hier einen Cyklus von Gastrollen. â•fl

Anzeige.

Im Verlage der Unterzeichneten erschienen so eben mit Ei-

genthumsrecht:

Novellettcn

fÃ¼r das Pianoforte

von

Robert Schumann.

Op. 21. â•fl Vier Hefte, jedes IS Groschenâ•fl

Leipzig, Juli lÂ«39.

Breitkopf u. HÃ¤rtel,

Von d. neuen Antschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

KL Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iBedruikl dki Ar. RÃ¼ck mann in Leivzig.'
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Nichts ist so geduldig, als ein.Meisterwerk; es ertrÃ¤gt langmÃ¼khig

jede Beschimpfung und leiht lÃ¤chelnd denen die Hand, die aus Ver-

zweiflung und Sehnsucht zu ihm zurÃ¼ckkehren.

Franz. Journal.

Ueber Beethoven's letzte Streichquartette.

lSorts,?>mg,i

Durch Charakter am verwandtesten ist dem A-Moll-

Quartett das in Cis-Moll, Op. t2S. Man wird nicht

leicht was finden, das Ã¤uÃ�erlich so abschreckend aussieht,

und dennoch so leicht zu verstehen, wie dieses. Und,

noch etwas Ã¼berrascht: der Charakter desselben nÃ¤mlich,

der weit heiterer ist, als man nach der Adagio-Einlei-

tung erwarten sollte. Diese in Cis-Moll beginnt mit

einer einmaligen fugirten DurchfÃ¼hrung des Themas,

Â«fÃ¼llt aber im ferneren Verlaufe nicht die AnsprÃ¼che

derer, die dabei zugleich den Blick auf manche seelenvolle

Bcich'sche Fuge geheftet halten; die freie Behandlung

hier ist nicht der Art interessant, daÃ� sie uns eine span-

nende, strengere, aus Ueberbauung des. ursprÃ¼nglichen

Thema's mit andern, ersetzen oder gar Ã¼berwiegen kÃ¶nnte.

DaÃ� die Viertelfigur des Thema's in lebhaftere Achtel

verÃ¤ndert, zur weiteren AusfÃ¼hrung benutzt wird, ist her-

kÃ¶mmlich. Der Abschnitt schlieÃ�t mit einer zweiten Durch-

fÃ¼hrung und der wirksamen Augmentation im Basse

S. 4. Einfach, aber sehr reizend ist der Uebergang nach

dem MecrrÂ« vivsce S D-Dur, mit dem genialen, wonne-

und schmerzenreichen Thema, welches bis S. 52 auf

geistreichste Weise in vielfachen Gestalten behandelt wird,

oft hinzusterben scheint, und immer wieder neu auflebt,

stets auf Ã¼berraschende Weise, sowohl durch melodische,

wie durch harmonische Combination. Wie dieser Satz

nicht gleich den HÃ¶rer einnehmen soll, begreifen wir gar

nicht. Ein kurzes, Nr. 3 bezeichnetes, richtiger aber

Nr. 2 zu benennendes Recitativ (Nr. 2 fehlt auch vor

dem ^Ã¼egrn vivsce) leitet zum Andante 5 A-Dur (S.

13) Ã¼ber, welches uns wahrhaft in die unschuldig frohen

Kinderjahre zu versetzen scheint, so charakteristisch ist sein

Ton, so einfach und leicht ansprechend ist es gehalten,

obgleich spÃ¤tere ZÃ¼ge Runzeln im Gesichte deÂ« AinderZ

zeigen, namentlich die uns nicht zusagenden kanonischen

SÃ¤tze in der Secunde und Quarte, die wohl nur auS

dem Streben, jede Stimme so selbststÃ¤ndig als mÃ¶glich

zu entwickeln, entstanden sind. (?) Der freundliche Cha-

rakter bleibt Ã¼brigens auch dem ^ Abschnitte dieses An-

dantes getreu, und waltet auch (freilich gleichsam nur

als Ruinen frÃ¼herer glÃ¼cklicherer Zeiten sich darstellend)

durch alles spÃ¤ter Folgende, sei es Adagio (S. .7) oder

Allegretto (S. 1Â«), oder wieder Adagio Z (S. 2Â«). letz-

teres charakteristisch durch die rollende BaÃ�sigur,) bis

S. 22 Allegretto, die thematische Figur des unschulds-

vollen Andantes von S. 53 wiederum in d,r ersten Violine

auftritt, gleich darauf von der zweiten Violine und

Bratsche aufgefaÃ�t wird, wÃ¤hrend der BaÃ� claviermÃ¤Ã�ig in

gebrochenen Accorden, und die erste Violine in Trillerfigu-

ren sich vernehmen lassen. S. 24 schlieÃ�t der ganze

Satz auf hÃ¶chst spannende Weise; ein Satz, der sowohl

durch Form wie durch Erfindung ganz originell dasteht:

es ist alles Spekulation darin, fortwÃ¤hrendes Ringen

nach tiefstem Ausdruck, nach tiefster Combination; eini-

ges mag deswegen auch in diesem Streben nach dem

hÃ¶chsten Ideal nicht ganz gelungener Versuch geblieben

sein; daÃ� die zu groÃ�e Ausdehnung dem Effecte dÂ«S

Satzes schadet, ist fÃ¼r uns gewiÃ�.

Das nun folgende Presto (ScKeria c. 'Ir!o) ist be-

sonders durch die beiden Themata ein durchaus geniales,

in heiterster Jugendlust schwÃ¤rmendes StÃ¼ck; freilich las-

sen sich beide auch schwieriger behandeln, als mehr ge-

wÃ¶hnliche Figuren; doch thut auch die Behandlung hier

alles MÃ¶gliche. Mit Motten lÃ¤Ã�t sich solcher Satz gar

nicht schildern; es wird jeder seine Freude daran haben,

der ihn hÃ¶rt oder spielt, und nur ein Finale, wie das
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nun folgende, dessen Thema uns von allen in Bectho-

ven'schen Quartetten das Empsindungstiefste scheint, ver-

mag das Interesse nach solchen GenÃ¼ssen noch zu fes-

seln, ja zu erhÃ¶hen. Es ist alles darin original, voll

tiefster Sehnsucht, und wie uns scheinen will, ohne die

mindeste Schwierigkeit des VerstÃ¤ndnisses. Es ist der Ernst

hinreiÃ�endster Empfindungen; aber eben weil uns der

Satz zu heilig, sind wir nickt im Stande, viel davon

zu reden, und wozu auch? sollen ja diese Zeilen nur dazu

dienen, vielleicht etwas zur allgemeineren KennrniÃ� und

WÃ¼rdigung der angeschauten Werke beizutragen. Wir

aber treten aus der schwÃ¼len Gewitterluft in eine heite-

rere Region, indem wir zu demjenigen Quartette Ã¼ber-

gehen, welches von allen Beethoven schen am wenigsten

bekannt ist: zu seinem letzten, in F-Dur (Op. !35),

Â«in Werk, das uns zeigt, wie der Meister innerlich, auch

bis in seine spateste Zeit, denjenigen gesunden Humor

sich bewahrt hat, der die GemÃ¼thsunterlage aller gelun-

genen, selbst der tiefsinnigsten und groÃ�artigsten SchÃ¶-

pfungen bildet; also nicht jener Humor, der ein Product

der Verzweiflung, uns wie rasend mit sich fortreiÃ�t, son-

dern das Werk ist ein Bild lebensgrÃ¼nen Scherzes.

Der erste Allegrosatz hat sogar was nettes, entbehrt

zwar nicht des Anstrichs geistreicher, zarter Melodie,

wirkt aber mehr durch die neckische StimmenfÃ¼hrung

und Verflechtung; das Bestreben, jede Stimme mÃ¶glichst

selbststÃ¤ndig hervortreten, und einzelne Themata durch

alle Stimmen wandeln zu lassen, wobei es aber immer

nur zu einer einzigen DurchfÃ¼hrung kÃ¶mmt, hat der fÃ¼r

so heitere Musik am meisten nothwendigen Melodiekraft

Eintrag gethan, wobei noch der Umstand nachtheilig, daÃ�

Kunstgenossen, die selbst des Technischen mÃ¤chtig, sich

nichts aus solchen, wenn auch aus tieferer Quelle ge-

flossenen Evmbinationen machen, und das Heer sogenann-

ter Kunstfreunde gar nichts davon versteht. Wie gesagt,

die Behandlung aber ist geistreich genug.

Das Presto erhÃ¶ht die freundliche Stimmung des

ersten Satzes, wie es von einem Scherzo zu erwarten,

besonders d>r das Trio vertretende Satz ist voll tollsten

Humors, da, wo die erst' Violine auf der unermÃ¼dlich

wiederholt fortrollenden Figur der drei andern Instru-

mente herumspringt- alles ganz neu, wie in dem ganzen

Quartett. Das kurzÂ« I^entÂ« in Des-Dur berÃ¼hrt die

ritf.re Seite unseres FÃ¼hlenS, und sticht in seiner stil-

len, sinnig beschauenden Ruhe charakteristisch gegen die

lebendige Umgebung ab. Ein einsamer Spaziergang an

einem Sonntage. Das Finale trÃ¤gt die Ueberschrift:

â��Der schwer gefaÃ�te EntschluÃ�." Das einleitende, sehr

spannende Grave, welches die Frage: â��muÃ� es sein?"

enthÃ¤lt, lÃ¤Ã�t den HÃ¶rer weit was Ernsteres erwarten,

als er in dem folgenden, rein humoristischen Allegro Ã¼ber

die Antwort: â��es muÃ� sein," zu hÃ¶ren bekommt; das

kurzÂ« Grave mit Ã¼bÂ«rÂ«inandÂ«r gestellter Frage- und Ant-

wortfigur kehrt im zweiten Theile zurÃ¼ck; sonst aber ist

alles heiter und keck vriginell, zugleich gedrÃ¤ngt und

darum desto Â«indringlicher gehalten, so daÃ� der Haupt-

zweck des Satzes nie verdunkelt wird.

Wir haben, wie der Meister, dieses Quartett nur

kurz gefaÃ�t, auch nur das Notwendigste darÃ¼ber gesagt,

und schreiten zu dem weit Bedeutenderen in Es-Dur

(Op. 127) fort.

(Zcils'Simg fÂ°lg>.)

Composttionen fÃ¼r Violine.

IForlseÃ�img.

Jnstructive StÃ¼cke.

F. A. Michaelis, Der kleine Violinspieler. Bres-

lau, C. Weinhold. 4tes Heft. 8 Gr. â•fl

- â•fl, Der Lehrer u. sein SchÃ¼ler. Ebenda. Heft 2.

8 Gr. â•fl

F. Mazas, LIbliotKeque cku ViolinistÂ«. I^iv. S.

S leichte Duos. Op. Â«I. Berlin, Schlesinger.

2 Hefte Â» 5 Thlr. -

I. v. Blumenthal, llommuFe Â»ux jeunÂ«s LIeveÂ».

Einleitung u. Variar., m. Begl. v. 1 Violine u.

Vlnccll. Op.?8. Wien, Mechetti. 4S Xr. CM. â•fl

H. W- Ernst, S brillante Rondinen. Op. S. Ber-

lin, Schlesinger. Nr. 1. mit Pfte. ^ Thlr., mit

Violine 14 Thlr.â•fl

Es bezeichnet die Ordnung, in welchkr wir diÂ« Tittl

aufzÃ¤hlten, zugleich die verschiedenen StationÂ«Â« dÂ«r Schule

und die BildungsgradÂ« der heranreifenden Paganini'S

und Lipinski's, fÃ¼r welche die StÃ¼cke berechnet sind, in

aufsteigender Folge. Bei dem â•žkleinen Violinspieler"

wird es nicht ganz klar, welche Stufe, oder welches StÃ¼f-

chen der beginnenden VirtuositÃ¤t der Verfasser im AugÂ«

gehabt HabÂ«. Allerersten AnfÃ¤ngern ist durch Anwen-

dung hÃ¶herer Applicaruren, Doppelgriffe, Triller u. o. m.

zu viel zugemulhet und SchÃ¼ler, die nur einigermaÃ�en

Ã¼ber die ersten Elemente hinaus sind, werden schwerlich

an diesem Putbusser Bode-Galopp und SwinemÃ¼nder

StrandlÃ¤ufer und bÃ¶hmischen Dudelsackwalzer u. dgl. viel

Geschmack finden. Mit mehr Umsicht und sicherer Hal-

tung verfolgt â•žder Lehrer mit seinem SchÃ¼ler" sein Ziel.

Der musikalische Gehait dieser Duettinen und diÂ« in

Anspruch gknommtnÂ« Fertigkeit stehen in gutem VerhÃ¤lt-

nisse. SchÃ¼ler, die mit den drei ersten Lagen und mit

den nothwendigsten Abstufungen des Tons und der Bo-

genfÃ¼hrung vertraut sind, werden sie mit Nutzen und

gern spielen. Die zweite Stimme ist nur fÃ¼r den Leh-

nr berechnet, wodurch sich diese Duos von den folgen-

den des Hrn. MazaS unterscheiden, welche fÃ¼r zwei

ziemlich gleichgeÃ¼bte SchÃ¼ler geschrieben sind. In der

Mechanik dÂ«S Violinspikls gehen diesÂ« Duos nach vielen
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Seiten hin einen Schritt weiter als die vorigen, so wie >

sie auch in erweiterten, selbststÃ¤ndiger abgerundeten For- !

men sich bewegen. Es besteht jedes derselben aus den j

Ã¼blichen 3 SÃ¤tzen; Allegro, Ã—ndantÂ« und Rondo. â•fl

Die Variationen des Hm. Blumenthal bringen dem

jungen KÃ¼nstler willkommene Gelegenheit, auch einmal zu

herrschen (lange genug hat er gehorchen mÃ¼ssen) und zu

glÃ¤nzen. Alles kommt vor, der langÂ« Strich und der

kurze, sehr bequeme Doppelgriffe und Staccato's und

2 Tacte auf der G-Saite und ein prÃ¤chtiges Detache

am SchluÃ� im gebrochenen G-Dur und seinen Dorm-

nantaccord; und alles liegt gar bogen- und fingergerecht

und kommt, jene Tacte auf der G- ?aite ausgenommen,

nicht aus der ersten Lage heraus, es mÃ¼Ã�te denn der

Spieler vorziehen, das Thema zu Nutz und Frommen

eines zarteren Gesanges auf 2 Saiten zu spielen, statt

auf dreien. Was aber nicht alles aus Menschen und

Melodieen werden kann. Das Thema dieser Variatio-

nen war erst ein Reissiger'scher Walzer, dann ein letzter

Gedanke Weber's und hier nennt sich'S Ã¶sterreichisches

Volkslied. â•fl Die Rondinen des Hrn. Ernst gestehen

wir nicht mit unbedingtem Rechte unter â•žinstruktiven"

Compositionen aufgefÃ¼hrt zu haben. Der Componist hat

offenbar mehr Dilettanten von ziemlicher Fertigkeit, als

SchÃ¼ler im AugÂ« gehabt. Es ist jedoch wenigstens das

uns vorliegende erste Rondino zu Ã¤hnlichem Zweck, wie

die eben besprochenen Variationen zu verwenden, mit dem

Unterschied jedoch, daÃ� es einen bedeutenderen Grad me-

chanischer Fertigkeit in Anspruch nimmt, und wenn jene

als erster, so kann das Rondino als zweiter oder dritter

Versuch eines merklich vorgeschrittenen SchÃ¼lers dienen

im Spiele mit Begleitung und vor grÃ¶Ã�eren Kreisen.

!SchluÃ� folgt.) O. L.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. F. Kittl, â•žWilde Rosen an Hertha", Gedichte v.

M. G. Saphir f. Singst, m. Begl. d. Pfle. â•fl

Op. 8. â•fl l Thlr. â•fl Wien, bei T. Haslinger. â•fl

Saphir, dieser liebenswÃ¼rdige Heuchler, hat den Mu-

sikern mit seinen â•žwilden Rosen" ein wahres Geschenk

gemacht; sie schmiegen sich so leicht in musikalische For-

men ein, daÃ� ein halbweg liebewarmer Componist kaum

widerstehen kann zu componiren, und sich glÃ¼cklich

schÃ¤tzt, fÃ¼r seine GefÃ¼hlÂ« gltich so hÃ¼bsche WortÂ« an

der Hand zu haben. Mit Scenen aus dem Leben, wie

sie wohl alle Liebende erfahren, mit Liebtsreflerionen ,c.

wechseln in den â•žwilden Rosen" auch GedichtÂ« zartÂ«rÂ«r

Art: GtsprÃ¤chÂ« und BtgebnissÂ« zwischen Rose und Nach-

tigall, die zu den lieblichsten des Buches gehÃ¶ren, so na-

mentlich das 4te obiger Sammlung:

Die Rose lag in Schlummer

Im grÃ¼nen Gemach?c.

Schmetterlinge klopfen, der Abend lockt, Donner und

Blitz wollen schrecken; sie bleibt in ihrem Haus, bis zu-

letzt die Nachtigall ruft:

Da schlieÃ�t das Knosxenfenftcr

Die Rose still auf

Und schaue zu dem SÃ¤nger

ErrÃ¶khcnd hinauf:c.

Auch hat gerade dieses Gedicht der Eomponist mit

Liebe componirt und manchen glÃ¼cklichen kleinen Zug an-

gebracht. Was die Zeitschrift schon mehrmals an dem

Componisten hervorhob, groÃ�e Einfachheit, fast Aengst-

lichkeit in der harmonischen Behandlung trifft man auch

in diesem Liederhefte; er opfert sogar Â«inen naheliegenden

schÃ¶nen Zusammenklang der grammatikalischen Richtigkeit;

auch fehlt den BÃ¤ssen die freie, leichte Bewegung, die

wir an ihnen gerade im Lied wÃ¼nschen, wie der Melo-

die die Sicherheit des Ausdrucks, die sich rasch dem Ohr

einprÃ¤gt. Tiefe Empfindung an den Texten aufzu-

bieten, wÃ¤re hier an der unrechten Stelle; die Musik

trifft meist den rechten Ton, wÃ¼nscht' ich ihn auch hier und

da duftiger und voller, im Charakter der Blume, diÂ«

wenn auch nur in dÂ«r wildtn Abart die Heldin jener

kleinen Gedichte. Im Ganzen sind aber die Lieder sehr

des Singens werth und hinterlassen freundliche Gedan-

ken und Bilder, neben jenem obenangefÃ¼hrten 4ten Lied,

namentlich das Zte und StÂ«.

lJcrrscsung folgt)

AuS Tr. Petersburg.

iSchlut.)

^Concerr der philharmonischen Gesellschaft. â•fl Dilettanten,)

Von Concerten wohntÂ« ich noch jÂ«nem bÂ«i, wÂ«lches

die philharmonische Gesellschaft alljÃ¤hrlich zu geben pflegt,

welches unter der Leitung deS verdienstvollen KÃ¼nstlers

Mees gleichfalls durch die Auswahl wie die AusfÃ¼hrung

den guten Geschmack der Gesellschaft am Tag legte.

Zehn ContrabÃ¤ssÂ« zÃ¤hlte das Orchester, war dieser Grund-

lage gemÃ¤Ã� durch alle Saiten- und Blastonzeuge hin-

durch krÃ¤ftig und glÃ¤nzend besetzt, und begann nun mit

der unÃ¼bertrefflichen Symphonie von Mozart auÃ¶ C-Dur,

deren Eindruck bei mir alles Ã¼berwog, was ich je in der

Art gehÃ¶rt hatte. Gleiche Kraft, gleiche Tiefe, und da-

bei gleichen natÃ¼rlichen FluÃ�, gleichÂ« Anmuth der Wei-

sen, und gleichÂ« Klarhkit findet man nur bei dem einen

Meister, bei Mozart! Henselt trug Beethovens C-Moll-

Concert vor, zu dem er, dem Beethoven'schen Geiste sich

anschlieÃ�end, eine Cadenz spielte, in der er seine eigenÂ»

thÃ¼mliche Satz- und Spielweise glÃ¤nzend entfalten konnte.

Zum SchluÃ� wurde das groÃ�e Cherubini'schÂ« Requiem

aufgefÃ¼hrt, bei welchem die kaiserlichen HofsZnger diÂ«

Singstimmen besetzten, und mit seltener Reinheit das

Kunstmerk vortrugen. Ich habe nirgends einÂ« griÃ�Â«re

Gewalt der BÃ¤sse, krÃ¤ftigere BaÃ�stimmen geHirt, diÂ«
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doch witdÂ« durchaus nicht in'S Schreiende, BrÃ¼llende

ausarteten; mie OrgellÃ¶nÂ« durchwalkten sie den Saal,

und machten jede Brust erbeben. Auch die Knabenstim-

men, welche in der russischen KirchÂ«, wo Frauen nicht

singen dÃ¼rfen (mulier wcest in ecclÂ«iÂ»), die Soprane

und Alte besetzen mÃ¼ssen, waren von Â«igenthÃ¼mlich an-

genehmer Wirkung, und verfehlten hier im kirchlichen

GesÃ¤nge den Zweck nicht, was Ã¼berall dort stattfinden

wird, wo sie GesangstÃ¼cke besetzen, welche Leidenschaft

hauchen, oder bÃ¼hnliches Leben othmen, kurz das aus-

sprechen, was der Knabe noch nicht fÃ¼hlen, noch nicht

erfassen darf. Obschon das Orchester der philharmoni-

schen Gesellschaft meistentheils mit KÃ¼nstlern vom FachÂ«

besetzt war, so schaute man doch ihrÂ« Reihen auch von

Liebhabern untermischt, und dazu Liebhabern aus der

hÃ¶heren Gesellschaft, wie denn der vielgeachtete Graf

WielhorSki, wie mehre andere besternte Herren,

tÃ¤glich mitzugeigen nicht verschmÃ¤hten. â•fl In einem an-

dern jÃ¤hrlich zu einem frommen Zwecke stattfindenden

Liebhaberconcerte schaute ich noch mehr der Glieder der

vornehmen Welt in eifrigster Mitwirkung begriffen, in-

dem nicht nur der Graf WielhorSki, der Obrist Lwoss

und mehre andere Herren vom hÃ¶chsten Range, sondern

auch viele Damen, unter denen die kaiserliche Hofdame,

Baronin von KrÃ¼dener obenan stand, den Eiser des Ge-

sammten belebten. Eine freudige Erscheinung war in

diesem letzten Concerte noch die Mitwirkung der GrÃ¤fin

Rossi, Henriette Sonntag, welche sonst in Petersburg

nirgends mehr Ã¶ffentlich singend aufzutreten pflegt.

Neben den Ã¶ffentlichen ConcertfÃ¤len besteht in Pe-

tersburg noch eine Anzahl Privatsalons, zu denen jeder

Fremde wie einheimische Kunstfreund leicht Zutritt fin-

det, in welchen er nicht nur gewÃ¶hnliche Eonversations-

und Salonmusik, fondern auch AuffÃ¼hrungen von be-

wahrten Meisterwerken hÃ¶ren kann. Obenan in der

Reihe derselben steht der Salon des Grafen WielhorSki,

dem wir schon oben begegnet sind, und Ã¼berall in der

Hauptstadt begegnen, wo von wahrer Kunst nur die

Rede ist. Hier ist der Anhaltpunct aller ausgezeichneter

fremder wie einheimischer KÃ¼nstler, der Sammelplatz al-

ler Kunstfreunde, die Hochschule, in der sich das Kunst-

urtheil, das wÃ¼rdige, fÃ¼r das gesammte Land bildet.

Der Graf ist die LiebenswÃ¼rdigkeit, die Leutseligkeit im

Umgange selbst, weiÃ� jeden KÃ¼nstler fÃ¼r sich einzuneh-

men, jedes Verdienst nach WÃ¼rden zu behandeln, und

jÂ«dÂ«n Kunstfreund zu schÃ¤tzen und zu erquicken. Wie

gesagt, nimmt er selber gewÃ¶hnlich thÃ¤tigen Antheil an

allen Musikabenden, und bewÃ¤hrt sich als gewandter BaÃ�-

sÃ¤nger, oder als ausgtjÂ«ichnÂ«ttr Violoncellist, als welcher

er sich kÃ¼hn neben den besten Meistern hÃ¶ren lassen darf.

Um auch hier einen Begriff vom herrschenden Geschmackc

zu gÂ«bÂ«n, Â«rwÃ¤hnÂ« ich nur das, was ich an einigÂ«Â« Aben-

den dort zu hÃ¶ren Gelegenheit hatte. An einem dersel-

ben war nÃ¤mlich ein ganzes Orchester versammelt, welches

gewÃ¶hnlich mit Saitenquartetts, und Gesang mit Elavier-

begleitung wÃ¶chentlich abwechselt. Die OuvertÃ¼re und

die ganze Einleitung von Mozarts Don Juan, die

C-Moll-Symphonie von Beethoven, und das Scherzo

aus der Smtonis erair.s desselben Meisters wurden von

demselben im Geiste der Tonsetzer ausgefÃ¼hrt. An dem

andern Abend aber das bekanntÂ« Octttt von Mendels-

sohn-Bartholdy, ein Quartett von Beethoven, ein Quar-

tett von Mozart und eineS von Mendelssohn wie eine

Violoncellphantasie vom Grafen selbst meisterhaft vorge-

tragen, von seinem geistreichen Bruder, der jetzt in Ita-

lien lebt, und durch mehre tÃ¼chtige JnstrumentalsÃ¤tzÂ«

in der Kunstwelt rÃ¼hmlichst bekannt, componirt, alles

TonstÃ¼cke, wie man sie nicht leicht sinniger und bes-

sÂ«r zusammen wÃ¤hlen mag; welche in der AuffÃ¼hrung

keine WÃ¼nsche unbefriedigt lieÃ�en. Ein Ã¤hnlicher der

Tonkunst geweihter Saal ladet jeden Freund dÂ«r Muse

zu dem glÂ«ichfalls als schaffendÂ«Â« KÃ¼nstln, als mÃ¤chti-

gen Ginner, und eifrigen BefÃ¶rderer der Kunst bekann-

ten Lwo ff, in dem man gewÃ¶hnlich ein Quartett findet,

in dem der FÃ¼rst thÃ¤tig mitwirkt, welches zu den best-

eingespielten, geschmacksinnigsten gehÃ¶rt, die man nur hof-

fen kann. Ein nicht minder thÃ¤tiger Freund der Ton-

kunst ist Hr. Hafe, der kaiserl. Eapellmeister sÃ¤mmtlicher

MilitÃ¤rmusiken, welcher auch in seinem Zweige Ausge-

zeichnetes leistet, was besonderÂ« WÃ¼rdigung verdient,

wenn man die geringen Mittel betrachtet, mit denen es

erstrebt wird; da hier von Zudrang gebildeter Musiker

zu den Fahnen nicht die RÂ«de ist, da man die ungebil-

deten Recruren sich aussucht, und nun dieselben den Ca-

pellmeistern Ã¼bergibt, um nach BÂ«litbÂ«n Virtuosen dar-

aus zu bilden. SchlieÃ�lich erwÃ¤hne ich noch des jÃ¼n-

gerÂ« Brixen, Sohn des bekannten Jnstrumentenmachers,

welcher auch durch Belebung und Einrichtung von Mu-

sikunternehmungen, besonders von Quartettgesellschaften

sich ein groÃ�es Verdienst um die Petersburger Tonkunst

erworben, und in jedem musikalischen Kreise daheim, und

willkommen ist. â•fl M. E.

GeschÃ¤ftsnotizen. Mai, 17. Berlin, v. E. â•fl IÂ«. Warschau, v. Dblr. â•fl 20. Halle, v. S. â•fl Schla-

wentitz, v. S. GruÃ�. â�� 22. DÃ¼sseldorf, v. S. â�� Braunschweig, v. Dblr. â�� Paris, v. Dblr. â�� Wien, v.

v. S. â•fl 2t. Berlin, v. Dblr. â•fl 25. Berlin, Anonym. Nicht gut geeignet. â•fl Hamburg, v. E. â•fl 2Â«. Berlin,

v. Dblr. â�� 27. Amsterdam, v. K. â�� Bremen, v. E M. GruÃ�. â�� Wien, v. G. â��

Bon d. neuen Aeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern ,u einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Tblr. lÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

d.,?k.Â«Ã¼ckmÂ«nn w wâ•žig.> (Hierzu: Jntelligmzblatt, Nr. I.)
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zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

Juli. I. 1839.

Auf die Ã¶ffentliche Einladung an alle Componisten

zur Theilnahme an dem musikalischen Taschen-

buch? OrpKeus sind bei 3<l Lieder eingelangt, unter

welchen sich viele sehr gelungene Compositionen befinden.

Die Redaktion desselben sieht sich aus diesem Grunde

veranlaÃ�t, die Zahl der versprochenen Sechs Liederbei-

lagen auf Sieben auszudehnen, und gibt die fÃ¼r

den I. Jahrgang nach einer sorgfÃ¤ltigen Wahl aufge-

nommenen und bestimmten BeitrÃ¤ge anmit bekannt.

NÃ¤mlich:

I. ThrÃ¤nenfrucht. Ballade von Th. Herzens-

krÃ¶n, Musik von Conrad Kreutzer, Capellmei-

ster des k. k. Hofoperntheaters in Wien.

II. Erinnerungen. Gedicht von I. N. Vogl,

Musik von P. S. Lindpaintner, k. wÃ¼rttem-

bergischem Hofcapellmeister.

III. An den Sonnenschein. Gedicht von Rei-

nick, Musik von Heinrich Marschner, k. ha-

nÃ¶verischem Hofcapellmeister.

IV. Lied von Victor Hugo, Ã¼bersetzt von DrÃ¤rler-

Manfred, Musik von Mendelssohn-Bar-

tholdy.

V. Der Czikos. Gedicht von I. N. Vogl, Musik

von Adolph MÃ¼ller, Capellmeister des k. k.

priv. Theater an der Wien.

VI. Verlust. Gedicht von Zimmermann, Musik von

Louis Spohr, fÃ¼rstl. Cassel'scher Hofcapell-

meister.

VII. Das Vaterhaus, Gedicht von Fr. Pauer,

Musik von Wolfram.

Die Redaktion ersucht demnach alle jene HH. Com-

vositeurs, deren BeitrÃ¤ge fÃ¼r den Orpheus sich nicht un-

ter den ObenangefÃ¼hrten befinden, dieselben nunmehr

nach geschehener VerÃ¶ffentlichung der gewÃ¤hlten Musik-

stÃ¼cke in der Verlagshandlung des HH. Franz Rie-

del'Â« sel'ge Witwe und Sohn in Wien Stadt,

Schottengasse Nr. 136 gefÃ¤lligst abzuholen, indem

sie zugleich fÃ¼r das geschenkte Zutrauen und die bereit-

willige Theilnahme an diesem vaterlÃ¤ndischen und gemein-

nÃ¼tzigen Unternehmen ihren wÃ¤rmsten Dank ausspricht.

August Schmidt,

Redakteur des OrpbeuÂ«.

Im Verlage des Zot>. Hoffmann in Prag erscheint

ehestens mit EigenthÃ¼msrecht:

VÂ«lÂ»Â»Â«eKÂ«K, V. VÂ», 8Â« LAloFueÂ« en torme

cke vnnseÂ» vsstornleÂ». ve. 8S. I>iv. lies

LKloxueÂ») v. pkte.

, I re ^Ile-fri esvriceiosi 6i Ã¶rsvurÂ» per il

?isnÂ«rÂ«rte. 0v. 84. I.iv. 1. 2. Z.

ferner:

R/Â»b><Â«Kv, ^s., Wsl^er Â»us der ?eenvelt.

48s. Werk.

, Lontrecksnses krsnesiÂ«. 4Ã¶s. Werk.

, AIÂ»2iirKÂ». Ã¶vÂ«. Werk.

, 8opKieÂ»Â»WsKer^ Ã¶ls. Werk (gevickinet Â«1er

k'rsu LriiLn Sooliie v. LodrinsK^. , ?Â«tpourri Ã¼ber russiselie ^,Â»tiÂ«nÂ»lliecker.

2Ks. Werk (geviÃ¤mer 8r. Alsjestiit 6. IiÂ«Â»er >i-

Â«Â«IsnÂ» I. vÂ«n KusslsnÃ¤). , ^nckenken Â»n Ã¤Â»s ^nireKKotl'scKe in

8t. ?eterÂ»burg, WslÂ«er. Ã¶Ã¤s Werk. (lZevickmet

IKrer KsiserlieKen HÂ«Keit 6er ?rau Lrossiurstin

AlsriÂ» ^iieolseÂ« iiÂ» von Ii,usÂ»1Â»iiÂ«I).

Ich mache allen meinen verehrten Herren CollegeÂ»

die ergebenste Anzeige, daÃ� die Compositionen des Herrn

Jos. Labitzkv von nun an bei mir mit allen Verlags-

rechten erscheinen werden. Indem ich mich auf unten-

stehende ErklÃ¤rung des Hm. Jos. Labitzkv beziehe,

ersuche ich zugleich ergebenst, mir direct zur Post anzu-

zeigen, wenn etwa in was immer fÃ¼r dem Original

ganz gleichen oder in verstÃ¼mmelten Ausgaben veranstal-

tete Nachstiche vorkommen sollten, um gegen die Verle-

ger derselben alle mir zu Gebote stehende Rechtsmittel

anwenden zu kÃ¶nnen.

ErklÃ¤rung

Ich bestÃ¤tige hiermit, daÃ� Herr Joh. Hoffmann,

Kunst- u. MusikalienhÃ¤ndler in Prag von jetzt an der

rechtmÃ¤Ã�ige Verleger meiner obigen sowohl, als aller noch

ferner zu erscheinenden Werke ist, und daher nur jene

Ausgaben meiner Compositionen als rechtmÃ¤Ã�ig und ori-

ginal zu betrachten sind, die aus seinem Verlag hervor-

gehen.

Carksbad, 4. Juni 1839.

Zos. kabitzkn,

Musikdirektor.

Neue Musikalien

im VerlsÃ�Â«

von As ISimroeK in Â»Â«ruÂ»

Oer k'rsix: ?u S 8!>be>-gr, pre,,Â»,, Oourt.

' r. Lt.

Â»Â»Nlllut, OK. Ol,. 25. i>If-t!iocke Â«teVio-

loneelle, Â»cloptee pour I'eiiseiAiiement 6e

I'ecole roz^le cle musilzue. ll. ?srt. (trsnÂ«.

u. Ã¤eutscker 1?e^t) 18 â•fl

SnrKiniiUer, 0p 4 VÃ¤lse cÂ»rÂ»c

t^ristique p. ?iÂ»nÂ« seul 1 2Ã¶

SÂ«Â«riÂ»^, ÃŒK. Op.Sl9. KeminiÂ«ce,iceÂ« 6e

^Â«KÂ»un 8trsusÂ». Ã¶ KÂ«ii6inuÂ» elexsuts p I.

kisno sur Ã¤. meloÃ¼ies ksv. lies vluÂ» Polles



kr. Lt.

Vslses. IVÂ«.I. LIissbetIl. KÂ«.2. I.es ven-

teileÂ« cke LruxelleÂ». !VÂ«. I. ?KilÂ«meIe.

lVÂ« 4. Â«Â»briele. IVa.S. ^lexsnÃ¤rÂ». IVÂ«. S.

KÂ»KetenWÂ»1Â«er Â» 2 â•fl

, Op. 52V. Souvenir 6e Kussie, Â«ILÂ».

vsizne et cke IVorveAe. Ã¤ Konckesux brillsnts

sur ckes Â»irs nÂ»tiÂ«nÂ»Â«x v. I. ?iÂ»nÂ«. IVÂ». I.

^ir russe. IVÂ«. 2. Lsvsgnol. I>n. Ã¤. >Â«r-

vegien. Â» 2 â•fl

, Op. 528. Ã¤ /VirÂ« vsrie's lie ^. rlÂ»v6n

p. I. ?iÂ»nÂ« Â» 4 ms. IVr. I. ^,vie Himmel

ersÃ¤klen" Â»nÂ» Ã¤erLenÃ¶pkung. IVr. 2. Oott

erkalte Ã¼en Xsiser. IVr. I. â•ž!Uit Ltsnnen

Â»iekt" etÂ«.^ sus 6er 8cKÃ¶pkuÂ»K. Â» . . 2 â•fl

, Up. 535 Â»Â«. 1. 2. Veux Â»irs ruÂ»Â»eÂ»

vsrie's p, I. ?iÂ»no Â» 4 msins. Â«... 2 â•fl

IVvIli^VtU OuvertÃ¼re 6e Ion. ^nnÂ»

LotenÂ» p. I. ?isnÂ« Â» 4 msins. ... 2 â•fl

â•fl ^ , Is meme p. I. ?iÂ»nÂ» Â«eul 2 â•fl

Â»Â«DÂ«, Â». <K Â«Â«NÂ«UÂ»t. Â«P. 18. Â« est

une Isrme. Or. Uuo eoueertsnt p. ?isnÂ«

et Viaioneelle SSÂ«

, Op. 24. Vorist.: I/enksnt 6u regi-

ment. Or. DuÂ« eonoert. p. ?iÂ»nÂ« et ViaÂ»

!Â«Â»Â«elle 4 5t>

SÂ« eben sind bei Unterzeichnetem mit Eigcnthumsrrcht er-

schienen :

Sechs Lieder

mit

Begleitung des Pianoforte

von

Johanna Mathieuz.

Op. Â«. Pr. 12 Gr.

Leipzig, im Juni 1839.

Friedrich Ã—istncr.

Vieltacken, Â«usizes>,rncbenen WiinscKen nscb einer

blinkeÂ» Â»nck Â«KvKttlltÂ«Â» AusgÃ¤be in grosÂ»

sein ?Â«rmste von

im 0IÂ»v!erÂ»U8Â«USe

NU genÃ¼geÂ», nÂ»ben Â«ir uns ^Â»tsclilossen, llieses vorÂ»

lresslicde Oratorium, eben so Â»ckÃ¼n susgestiittet

vis unsere Klonsrt'scKen Onern, uncl vorsÃ¼glick besr-

Iieitet iÂ» I I^ie/. s 15 8gr. RtKIr.) ersckeinen ?u IÂ»s-

ea, lismit selbst Ier IÂ»llRlIÂ«r VeiRi>ttÂ«ItÂ«

sicK in Â«len Lesitn Â«les Landen Â«etieu lesun. IVÂ»cd Â«!em

Lrsclieinen iier eiritten I^ies. tritt ein KiiKerer?reis ein.

Die IstÂ« I^ies. ist bereits erscdieoen.

Ã¶erlin, sm 15. ^um 1339.

Klit LÃ¼gentKuinsrecKt ist bei uns ersckieiien:

VoMIiMiie SÂ«r KÂ»WM

Â«ompouirt von

Alexis I<vÂ«tt

mit 6eutsÂ«K., frsnÂ«Â«s. u. russisckem l'ext

kÃ¼r eine LinAstimme mit ?isno, 2. ^nklsge 4 Or.

kÃ¼r Loprsn, ^It, l'erior u. UssÂ» 4 Or.

kÃ¼r ?isno 2 Or., Â«u vier Hsncken 4 Or.

kÃ¼r IVlilitsirmusiK ^ llllr. ^ kÃ¼r Â«i. Kr. Orchester

in ksrtitur Z 'rklr.

I^Vtt^k, kremiere r^gntsisie snr Â«es

Â»irs russei p. I. Violon svee Orcdestre 1 l'KIr,

Â»veÂ« tjustuor on?iÂ»nÂ« Â» z '1'KIr.

VÂ»s ?ortrÂ»it von Alexis I^vutk, geÂ«. v. ?rÂ«k.

Â«rÃ¼ger 1 1'KIr.

Bei Rostosky Iackolvitz in Leipzig erschien so

eben in Commissi"Â«:

Katholisches

Gesang- und Gebetbuch

fÃ¼ r

den Ã¶ffentlichen und hÃ¤uslichen Gottesdienst

zunÃ¤chst

zum Gebrauche der katholischen Gemeinden

im KÃ¶nigreiche Sachsen

Nebst vollstÃ¤ndigem Melodieenbuch.

Mit Genehmigung des hohen Katholisch-geisttichcn

Consistoriums in Dresden.

L. 32 Bogen, Druckpap.2Â«Gr.,Schreibpap. i Rthlr.^Gr.

2 U

6sm KatKoÃœ8cKen (Zessng- unÃ¶ <xebetbuÂ«KÂ«

fÃ¼r

Ã¤en Ã¶tkentlicken nnck Iiiiusiiolien LlottesÃ¤ienst

nun, LebrsucKe fÃ¼r tlie ^ittlioliscken OelQeio,iei>

?m ^Ã¶ttiArelc/ie Lac/iLÂ«?!,

qu. 4. 21^lZÂ«AÂ«n, g?K i,n vmscklsÃ�. t'reiÂ» 2 Ktblr. 12 ^'r.

Ein Werk, das seincm Zwecke so vollkommen entspricht,

muÃ� allen betreffenden Gemeinken eine bÃ¶chst willkommene

Gabe sein. Damit aber kein Wunsch unerfÃ¼llt bleibe, ist mit

dem Gesangbuche zugleich ein vollstÃ¤ndiges, Ã¼beraus sauber

gestochenes Choral buch erschienen, das auf die wÃ¼rdigste

Weise sÃ¤mmtliche GesÃ¤nae mit Mclodirn versieht, und ganz

geeignet ist, einen rein-kirchlichen und doch dabei volksrbÃ¼mti-

chcn Gesang in der Gemeinde zu begrÃ¼nden. Dasselbe ist Ãœber-

bein durchaus vierstimmig geletzt, so daÃ� die GesÃ¤nge ebenso-

wohl von einem Sckngcrchore allein, als von der Gemeinde

unter vollftimmig - harmonischer Orqelvegleitung vorl,etragen

werden kÃ¶nnen. Es bedarf in der Tl-at nichts, als kaÃ� man

sich mit beiden Werken selbst bekannt macht, â•fl und man wird

ihnen die verdiente Anerkennung aus voller Ueberzeugung zollen.

(Scdruckt bÂ« gr, Rillt mann in ktivjig.)
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Wer angelangt am Siel ist wird gekrÃ¶nt,

Und oft entbehrt ein WÃ¼rdiger etne Krone,

Doch gibt es leichtÂ« KrÃ¤nze, KrÃ¤nze gibt Â«S

Von sehr verschirdner Art: sie lassen sich

Oft im Spazierengehn bequem erreichen.

GÃ¶the (Tasso),

Neue Symphonieen fÃ¼r Orchester.

<S<bllit.>

lieber die Symphonie von Reissiger'), seine erste,

von ihm ebenfalls zur Wiener Preisbewerbung einge-

schickt, lÃ¤Ã�t sich kaum etwas sagen, was sich nicht Jeder

Ã¼ber diesen Componisten schon selbst gesagt; sie ist, wie seinÂ«

andern Werke, durchaus klar und einschmeichelnd und von

so kleiner, niedlicher Form, daÃ� man sie eher eine Sonate

fÃ¼r Orchester nennen mÃ¶chte. Im ersten Satz erhalten

wir nach einer kurzen, herkÃ¶mmlich pathetischen Einlei-

tung zu Anfang eines jener Violinthemas in raschen

Figuren, wie siÂ« namÂ«ntlich Spohr eigen, hierauf ein zartes,

leichtes Gesangthema, in der Mitte ein kurzes Fugato,

dem mit wenig VerÃ¤nderung die Transposicion des er-

sten Drittels sich anschlieÃ�t. Im Adagio zeigt sich der

liebliche Liederkomponist, der namentlich mit Blasinstru-

menten wohl zu wirken versteht; es ist seiner eigentlichen

Natur entsprungen und gilt uns fÃ¼r den besten Satz der

Symphonie. DaS Scherzo hÃ¤lt sich in Erfindung und

Arbeit mit dÂ«m Vorhergehenden auf ziemlich gleicher Li-

nie, dem entsprechend ein munteres Finale folgt im Zmei-

vierttl. Denke man sich dazu diÂ« gutÂ« Orchestnlonart

Es-Dur, wie auch Â«ine Jnstrumentirung, so wohlklin-

gend und gewandt wie man sie erwarten darf von einem

geÃ¼bten Capellmeister, und man hat ein dÃ¼rftiges Bild

der Symphonie. Mich fÃ¼r meinen Theil stÃ¶rten nur diÂ«

hÃ¤ufigen und starken RÂ«miniSzÂ«nzen, oft der Nebenge-

danken, â�� so daÃ�, wollte man auszuscheiden anfangen, diÂ«

SymphoniÂ« wohl bis auf diÂ« HÃ¤lftÂ« zusammenfallen

Ifte Symphonie f. d. Pfte. zu 4 Hden. eingerichtet. â•fl

Op. ISO, â•fl I Tbir. 12 Â«r. â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl

wÃ¼rde. So erkennen wir auf der ersten Seite gleich

Beethoven (Tact 12), im Allegro gleich Spohr (bis

Tact 9), kurz darauf auch Mendelssohn; durch den letztem

wird R. auf eine bekannte Fuge von Bach gebracht'),

deren Thema einen, der Hauptpfeiler der Symphonie bil-

det; im Adagio fehlen direktÂ« AnklÃ¤nge; im Scherzo tritt

uns dagegen sowohl Beethoven, wie auch Spohr wieder

entgegen, und zwar daÃ� Â«s auch einem oberflÃ¤chlichen SymÂ»

phonieenkenner auffallen muÃ�; jener im zweiten Theil,

dieser im Trio, das Â«inen der wirkungsvollsten, von Spohr

benutzten Jnstrumentaleffecte nachahmt. Desgleichen kÃ¶nnte

man im Finale bei den Secundeneintritten an Mozart,

wie spÃ¤ter sogar an den alten Dessauer Marsch denken; doch

siegt hier der Componist Ã¼ber die ftemden EinflÃ¼sse, und wir

nehmen von ihm wie von einem gebildeten, routinirten Mann

Abschied, der unS eine Weile sehr artig unterkalten, dem

wir <S aber schlau angemerkt, daÃ� nicht alles sein Ge-

dankeneigenthum, was er uns vorgesÂ«tzt, dessen einneh-

mende PersÃ¶nlichkeit aber zuletzt Ã¼btrwiegt, daÃ� wir unS

seiner gern erinnern, ihm Ã¶fter zu begegnen wÃ¼nschen.

Die Symphonie hÃ¶rt sich auch am Ciavier gut an und

spielt sich leicht. Vom Orchester hÃ¶rten wir sie vor eini-

gen Jahren unter des Componisten eigener Leitung hier

in Leipzig selbst.

AuÃ�er einer kleinen Symphonie von Ed. Rar-

-> N Bach.

S) Reissiger.
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mono*), die so anspruch- aber auch ersindunglos, daÃ�

sich wÂ«itÂ«r kÂ«in Aufhebens davon macben lÃ¤Ã�t, liegt uns

noch eine neue von Lachner") vor, seine sechste, ein

ausgezeichnetes Werk, das uns seinÂ« Preissymphonie dopÂ»

xelt aufwiegt. Auch von diesem Komponisten war in

der Zeitschrift schon so oft die Rede, daÃ� wir uns kurz

fassen kÃ¶nnen. Was uns diesmal wahre Achtung vor

Lachner'n einflÃ¶Ã�t, ist das sichtliche Streben, seine frÃ¼-

heren Leistungen zu Ã¼berbieten und zwar in der besten

Weise, der mannliche Ernst, mit dem er der Aufgabe,

Â«in groÃ�es symphonisches Bild darzustellen, genÃ¼gen will,

diÂ« Lust und Liebe an der Sache. Wie nun Lachner

unter allen sÃ¼ddeutschen Komponisten gewiÃ� der talent-

und kenntniÃ�reichste ist, so muÃ� eben jenes unermÃ¼dete

VorwÃ¤rtsstreben um so mehr ausgezeichnet werden, zu-

mal in diesen BlÃ¤ttern, die gerade ihn, als dÂ«r Guten

Â«inen, mit strengster Strenge immer beurtheilt und zwar

aus der besten Absicht, damit ihn das Ã¼bertriebene Lob

sÃ¼ddeutscher BlÃ¤tter, nach denen die Meister wahrhaft auf

den BÃ¤umen zu wachsen scheinen, nicht vorfrÃ¼h arbeitsscheu

und eitel mache. Was hilft alles Zureden, daÃ� mir

groÃ�e MÃ¤nner sind; was alles Heben guter Freunde auf

Stelzen hinauf, auf denen wir uns ohne jene nicht hal-

ten kÃ¶nnen?. Wie viele haben schon bÃ¼Ã�en mÃ¼ssen, die

sich vor der Zeit huldigen lieÃ�en! Nur dem nutzt das

Lob, der den Tadel zu schÃ¤tzen versteht, d. h. der trotz

dem unbeleidigt nicht nachlÃ¤Ã�t in seinen Studien, der

sich auch nicht egoistisch in sich abschlieÃ�t, sondern sich

auch den Sinn fÃ¼r fremde Meisterschaft lebendig erhÃ¤lt,

und solcher bleibt lange jung und bei KrÃ¤ften, und einen

solchen KÃ¼nstler glauben wir auch in Lachner'n zu erken-

nen, dem eine Auszeichnung widerfahren, Ã¼ber die er

so viel bittere Dinge hÃ¶ren mÃ¼ssen^ worauf er sich nun

rÃ¤cht auf die schÃ¶nste Weise, â•fl durch ein besseres Werk,

wie es diese 6te Symphonie im Vergleich zur gekrÃ¶nten.

Es herrscht in dieser Symphonie eine Meisterordnung

und Klarheit, eine Leichtigkeit, ein Wohllaut, sie ist mit

einem Wort so reif und ausgetragen, daÃ� wir darum dem

Eomponisten getrost einen Platz in der NÃ¤he seines Liebling-

vorbildes, Franz Schubert, anweisen kÃ¶nnen, dem er

wenn an Vielseitigkeit der Erfindung nachstehend, an

Talent zur Instrumentation zum wenigsten gleich-

kommt. Durchgeschlagen, als sie in Leipzig aufgefÃ¼hrt

wurde, hat zwar auch diese Symphonie nicht, worÃ¼ber

sich indeÃ� der Componist beruhigen kann, da uns Beet-

hoven, und zuletzt Mendelssohn verwÃ¶hnt, neben denen

sich nur aufrecht zu halten und ehrenvoll erwÃ¤hnt zu

werden, allein schon nicht unrÃ¼hmlich scheint, und dann

iste Symphonie f. d, Ptte. zu 4 Hden. eingerichtet.â•fl

Op. !7. â•fl l Thlr. â•fl Breslau, de, Wcinbold. â•fl

") Â«re Symphonie cin D), â•fl Op,5Â«. â•fl Partitur 12 Thlr.

â•fl Zu 4 Hden, f, Pfte. 3 Thlr. Â» Gr. â•fl Wien, bei Tob. Has-

linger, â•fl

hac das Publicum, wie der Einzelne, seine verwÃ¼nschten

Tage, TagÂ« der MigrÃ¤ne, wo ihm nichts recht zu ma-

chen, wo nicht durchzudringen ist durch das FÂ«ll, sind

es nicht gerade Bcethoven'schc Blitze, mit denen ihm bei-

zukommen. Dann aber trifft auch diese Symphonie der

altÂ« Vorwurf der BreitÂ« der AusfÃ¼hrung; L. versteht

nicht immer zur guten Zeit abzubrechen, in Weise geist-

reicher MÃ¤nner, die uns wohl gar mit einem Witz zu

Haus schicken, in der Weise wie oft Beethoven, daÃ� sich

das Publicum fragt â•žwas wollte der Mann eigentlich â•fl

aber Recht hat er gewiÃ�"; solche SchlÃ¼sse lasse sich Lach-

ner von seinem guten Geist manchmal einflÃ¼stern. Dem

Publicum muÃ� manchmal imponirt werden, es stellt

sich im Augenblick gleich, sobald man es ihm zu be-

quem macht; wirst ihm aber der Componist zu Zeiten ei-

nen Stein hin, oder gar an den Kopf, dann ducken

sie alle gleichzeitig nieder und fÃ¼rchten sich und loben

bedeutend nach dem SchluÃ�. So Beethoven an ein-

zÂ«lnÂ«n Stellen; jeder darfs freilich nicht. Lese doch

Lachner in Swift, in Lord Byron , in Jean Paul, ich

glaube, es nÃ¼tzt ihm, er wÃ¼rde KÃ¼rze lernen; er muÃ�

gewissenloser werden, er darf seine schÃ¶nen Gedanken

nicht zu lang wiederholen, sie nicht bis auf den letzten

Tropfen auspressen, fondern andere untermischen, neuÂ«,

immer schÃ¶nerÂ«. Alles wie bei Beethoven. So kommen

wir denn immer auf diesen GÃ¶ttlichen zurÃ¼ck und wÃ¼Ã�-

ten heute nichts weiter zu sagen, als daÃ� Lachner aus

dem Pfad fortschreiten mÃ¶ge nach dem Ideal einer mo-

dernen Symphonie, die uns nach Beethoven'Â« Hinschei-

den in neuer Norm aufzustellen beschieden ist. Es lebÂ«

die deutsche Symphonie und blÃ¼h' und gedeihe von Neuem.

12.

Vertraute Briefe aus Amsterdam

rcn C. KoÃ�maly.

1.

Amsterdam, d. ... Mai I83S.

â•žyâ•ž? ine vcâ•žx tâ•ž 8nnÂ»te?" sagt Grety irgendwo,

um sich gewisse unwillkommene, ihn behelligende musika-

lische EinflÃ¼sse vom Leibe zu halten. Der Zustand und

Flor, Ã¼berhaupt die Stellung der Musik in Holland,

Geschmack und Sinn fÃ¼r die Kunst insbesondere, und

die dadurch bedingte Stellung, das VerhÃ¤ltnis) der KÃ¼nst-

ler zum Publicum kann nicht kÃ¼rzer und zugleich be-

zeichnender veranschaulicht werden, als wenn man obige

AeuÃ�erung mit geringer AbÃ¤nderung dem hollÃ¤ndischen

Publicum in den Mund legt: â•žHue me veux tu,

Ã¶lusiqix:?" In diesem Ausruf liegt so viel von geld-

aristokratischtr Ueberhebung, von vornehmer, beleidigend-

dÃ¼nkelhafter Abfertigung, von blÃ¶der, ignorirender Jn-

diffÂ«rÂ«nz, daÃ� er kaum noch eines weiterÂ«n Commenrors

btdÃ¼rstn wird. Mag man daher noch so viel Argumente-
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dagegen auffÃ¼hren wollen, als man nur immer Lust

hat, â�� gewiÃ� bleibt es, daÃ�, so wie hier die Kunst

im Allgemeinen sich nie zu jener HÃ¶he und Bedeu-

tung wird erheben kÃ¶nnen, die sie in andern LÃ¤ndern

und bei andern Nationen erreicht hat, auch die Musik

in Holland immer ein fremdes, stÃ¶rendes, befeindetes

Element bleiben, und immer eine untergeordnete, beilÃ¤uÂ»

fige Rolle spielen wird; wie es auch nicht anders in ei-

nem Lande zu erwarten, wo der offenbarste Realismus,

der kÃ¤lteste, unverhÃ¼llteste Egoismus auf wahrhaft ent-

muthigende und beleidigende Weise vorherrscht, und wo

man sich eigensinnig von allem geistigen Verkehr, aller

intellectuellen Anregung und Bewegung abschlieÃ�t.

Mit diesem Absonderungs-Tik, dieser, bei der hollÃ¤n-

dischen Nation stereotyp gewordenen, und von jeher be-

folgten Maxime (chinesischer Wahlverwandtschaft) ist ihm

beschrÃ¤nkte, philistrÃ¶se Weltanschauung eng verbunden, die

sie in der Verfolgung rein praktischer Richtungen und

materieller Interessen allein die hÃ¶chste Aufgabe des Le-

bens erblicken lÃ¤Ã�t; sehr natÃ¼rlich also, daÃ� sie sich ge-

gen Alles, was nicht unmittelbar 5Â« diesem Zwecke

dienlich, gegen das blos Angenehme, SchÃ¶ne, gleich-

gÃ¼ltig und ablehnend verhÃ¤lt, und aus die â•žId 0 l 0 latrie",

womit andere Nationen sich dem Dienst der Kunst wei-

hen, mit Hohn und Verachtung herabsieht. Was nun

Amsterdam insbesondere betrifft, so scheinen allerdings die

hier in groÃ�er Anzahl befindlichen Kunstinstitute, die

Menge der alljÃ¤hrlich bestehenden fixirten und zufÃ¤lligen

Eoncertt, die deutsche und ftanzisische Oper, so wie die

zahlreichen Musikvereine und Eollegien, hinter welche man

sich wie hinter musikalische Bastionen klug verschanzt hat,

um vor allen etwaigen VorwÃ¼rfen der Indifferenz und

Barbarei geschÃ¼tzt zu sein, die aufgestellten Behauptun-

gen im ersten Augenblick zu widerlegen. â�� Freilich lÃ¤Ã�t

sich's der gebildete HollÃ¤nder sehr angelegen sein, und so-

gar viel Geld kosten, um fÃ¼r kunstsinnig zu gelten, da

es nun einmal die AufklÃ¤rung so mit sich bringt â•fl die

bloÃ�e Eristenz derartiger Anstalten, und daÃ� oder ob etÂ»

was geschieht, beweist indeÃ� noch nicht viel, sondern es

kommt hauptsÃ¤chlich darauf an, wie es geschieht.

Sieht schon der KÃ¼nstler hier dem FrÃ¼hling

alS einer erwÃ¼nschten Anregung mit Sehnsucht entgegen,

â•fl mit doppelter, dreifacher Ungeduld erwartet die Am-

sterdamer gebildete feine Welt, die Kaute volee â•fl seinÂ«

Ankunft, um ihn aus vollem aufrichtigem Herzen als

den endlichen ErlÃ¶ser aus schrecklichen, lastenden Banden

willkommen zu heiÃ�en â�� um diese Zeit nÃ¤mlich (Ende

April bis Anfang Mai) versiegt allgemach der, den gan-

zen Winker Ã¼ber sich in reicher, unerschÃ¶pflicher FÃ¼lle

ergossene Strom von Concerten, Opem, musikalischen

Akademien oder Soireen ic., von deren Thtilncchmt man

nun einmal sich nicht gut ausschlieÃ�en kann und will,

deren Besuch aber der HollÃ¤nder nicht als etwas Frei-

williges, als Â«in ihn selbst zu Gute kommendes V Â«r-

gnÃ¼gen, als Â«ine ihm Â«rwÃ¼nschtÂ« und wohlthÃ¤-

tigÂ« Erholung, oder gar^ etwa als ein aus dem

Drang seiner hihern, geistigen Natur hervorgehendÂ«Â«,

ihm unentbehrlichÂ«? BÂ«dÃ¼rfniÃ�, sondern als ein

alltÃ¤gliches, nicht zu umgehendeÂ« und unerquickliches Ge-

schÃ¤ft, als ein ihm aufgedrungenes Opfer, als ein ihm

abgenÃ¶thigtes ZugestÃ¤ndniÃ� betrachtet, daS er rwlens

volenÂ» den Â«iteln, nutzlosÂ«Â« FrivolitÃ¤ten dÂ«r EpochÂ«,

auf Kosttn seinÂ« soliden, nur allein auf's NÃ¼tzlichÂ«,

RÂ«Â«llÂ« gÂ«richtÂ«tÂ«n Neigungen machen muÃ�. Freudig

und Â«rltichtcrttr SÂ«ele, allen Musik- und Kunstzwang,

den Ennui der Concerte und Opem in der Stadt zu-

rÃ¼cklassend, eilt dann die Amsterdamer Fashion auf ihrÂ«

LandhÃ¤user, um viÂ«r Monate spÃ¤ter wieder dasselbe MÃ¤r-

tyrium, dieselben Torturen Ã¼ber sich ergehen zu lassen.

Es ist erstaunlich, ja selbst unglaublich, welche Masse

oder Unsumme von Musik hier in den engen Zeitraum

von sieben Wintermonaten zusammengepfercht wird,

welche Anzahl von Concerten in dieser Zeit die armen

Amsterdamer consumiren, und wie viel GenuÃ� siÂ« den

ganzen Winter Ã¼ber auSstÂ«hÂ«n mÃ¼ssÂ«n â•fl aber auf

keinem Antlitz wird man sonderliche Spuren der Freude,

der Befriedigung erblicken; vielmehr spiegelt sich Ã¼berall

der Ausdruck kalter, gleichgÃ¼ltiger Theilnahmlosigkeit wie-

der â•fl die Leute sehen alle so zerstÃ¶rt, so mÃ¼hselig pre-

occupirt, so resignirt â•fl mit einem Wort: so â•žmusik-

leidend" aus, daÃ� Â«in deutsches Herz sich ordentlich

zum Mitleiden bewogen fÃ¼hlt.

Als unausbleiblichÂ« Rtaction ditser MiÃ�verKÃ¤ltmsse

ergibt sich andrerseits die im hÃ¶chsten GradÂ« unerauicklichÂ«

und unwÃ¼rdigÂ« Art und WeisÂ«, wie hier im Allgemeinen

die Kunst betrieben, namentlich wiÂ« hier â•žMusik ge-

macht wird" â•fl es ist keine Heiligkeit, keine An-

backt in den meisten der hiesigen KÃ¼nstler, es fehlt ih-

nen die WeihÂ«, der Enthusiasmus des Berufs,

und nur Â«inigen vielleicht unten ihnen ist diÂ« Bedeutung,

die GÃ¶ttlichkeit ihrer Mission im Innern aufgegangen.

Man kennt hier keine heilige CÃ¤cilia, keine â•žhohe,

himmlische GÃ¶ttin", sondern nur â•žviÂ« tÃ¼chtigÂ«

Kuh, die uns mit Butter vÂ«rsorgt" â•fl IÂ«

melier perce psrtoÃ¼t. â•fl ES ist hier Â«in Caba-

lirm, ein Jntriguiren, ein Rennen und Jagen Â«m das

liebe Geld, wobei natÃ¼rlich alles HÃ¶here, Edlere zu Grunde

geht; aber so verlitrt bÂ«i ditser engherzigen, ignobeln Be-

strebung dÂ«r Musiker seinÂ« kÃ¼nstlerischÂ« Physiognomie,

um einÂ« Â«in mÂ«rkantillschÂ« anzunÂ«hmÂ«n â•fl d. h. Â«r sinkt

zum gkwihnlichen Kaufmann, seinÂ« MusÂ« zum prosai-

schÂ«Â« KrÃ¤mtrweib hnab, daS diÂ« GÂ«nialitÃ¤t auf offÂ«nÂ«m

Markt, Â» prix lZÂ« sÂ«ilbiÂ«tÂ«t â•fl dÂ«r Eompositeur berech-

net seine Inspirationen dann mit tinÂ« WaarÂ« nach Zin-

sen und PrÂ«entÂ«n, diÂ« JdÂ«Â«n wÂ«rdÂ«n wiÂ« mÂ«hr oder min-

der gangbare Artikel, Gegtnstand kaufmÃ¤nnischer SpÂ«u-
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lation, und der Virtuos wie der SÃ¤nger, beide wissen

auf's Haar genau die Valuta ihrer Productionen, den

PreiS-Courant ihrer Kunst oder Fertigkeit anzu-

geben. â•fl

Dieser SchachÂ« mit der CapacitÃ¤t, dieser Handel

mit dem Talent, mit der edelsten GotteSgabe contrastirt

eben nicht auf die gÃ¼nstigste Weise mit der religiÃ¶sen

PietÃ¤t der meisten deutschen KÃ¼nstler, die sie mindestenÂ«

bis jetzt immer noch vor solchen Acten der Selbstentwei-

hung bewahrt hat.

Ei mird wohl erst keiner Wiederholung bedÃ¼rfen, daÃ�

hier nur allgemeine ZustÃ¤nde berÃ¼hrt werden, und

daÃ� diese Schilderung auf die mannigfach in Holland

und namentlich in Amsterdam sich vorfindenden ehrenwer-

then Ausnahmen keine Anwendung findet.

(Jortsigung folgt, >

Wien, d. 2ten Juli.. Ole Bull hat nach sei.

ner RÃ¼ckkunft noch 6 Mal im JosephstjdtÂ« Theater ge-

spielt und ist heute Morgen nach MÃ¼nchen gereist. Mrs.

Shaw reiste schon vor 54 Tagen nach Trieft, wo sie

Concerr geben wird. Heute Abends geht dieUngher zu

Â«nein Gastrollencyklus nach Dresden ab. â�� LiÃ�t's

EtÃ¼den werden noch in dieser Woche bei Haslinger fertig.

LiÃ�t ist im Augenblick in LucÂ», und kommt, wie er ge-

schrieben, Anfang December hierher. â•fl

*.* DarmstaSt, d. 29. Juni.. Die Notiz in Nr. 48

d. Ztschr ist dahin zu berichtigen, daÃ� Frl. v. Hasselt

in Robern d. T. nicht die Alice (die von Mab. Pirsch er

gegeben wurde), sondern die Prinzessin gab; sie trat au-

Ã�erdem einigemal, auch in Anwesenheit des Thronfolgers von

RuÃ�land, als Donna Anna, NormÂ« und Prinzessin in

der Stummen auf. â•fl Hr. Staudigl aus Wien ga-

flirte zu derselben Zeit als Bertram, Orovist und Pietro. â•fl

TÃ¼bingen, d. 2Ssten Juni.. Gestern gab man

hier unter Direktion des hochgeschÃ¤tzten MD. Silcher

das Oratorium â•žPaulus" im Saale des MuseumÂ« in

einer sehr gelungenen AuffÃ¼hrung. Es scheint wirklich,

es liegt in diesem WerkÂ« eine ansteckende Macht der Be-

geisterung, die nun auch uns ergriffen hat. Besondere

Auszeichnung gebÃ¼hrt der Frau von Knoll aus Stutt-

gart, namentlich in der Arie â•žJerusalem, die du lÃ¶stest",

die sie mit innigster Stimme zur Bewunderung schÃ¶n

vortrug. Hr. MD. Silcher hat zu seinen alten Verdiensten

um das Gedeihen der Musik in unserer Stadt noch die-

ses neue des EinstudirenS dieses WerkeÂ« hinzugefÃ¼gt,

wofÃ¼r wir ihm unfern Ã¶ffentlichen Dank aussprechen. â•fl

Leipzig, d. 9ten Juli.. Concertmeister David

ist un< gesund von London zurÃ¼ckgekommen, wo er sich

glÃ¤nzenden Ruf gemacht. â•fl Mendelssohn wird im

August zurÃ¼ckerwartet; im Herbst wird er die AuffÃ¼hrungen

seines â•žPaulus" in Braunschweig und Wien dirigiren. â•fl

Tagesbegebenheiten.

sReue Â«pern.)

London. â•fl Benedict arbeitet an einer neuen Oper

â•žGomez", die im November zur AuffÃ¼hrung kommt. â•fl

Paris. â•fl In der vpsrÂ» Â«omique gefiel eine neue lactige

Oper ,,?Â«IieK!nÂ«UÂ«" von Scribe und Duvergier mit Musik

von Mont fort. Hr. Ernst Mocker vebutirte darin mit

Beifall. â•fl

Stuttgart. â•fl Auf unseim Theater machte eine neue Oper

â•ždie RegenbrÃ¼der" von Miricke, mit Musik von V. La eb-

ner Aufsehen. Text wie Musik sollen viel Neues und Ei-

genthÃ¼mliches enthalten. â•fl

^Musikfefte, AuffÃ¼hrungÂ«Â« ,e.^

Vrtord. â•fl DaÂ« Musilfeft begann am loten Juni. Am

meisten gespannt war man auf eine dabei zur AuffÃ¼hrung

kommende Composition v. Bis Hop, der sich damit das Bar-

calaureat der Musik erwarb; sie war ein Theil eines Ora-

toriums ,,tke tsllen Xnsel" nach Worten von Milton,

und wurde mit lautem Beifall aufgenommen. Im Con-

cert am folgenden Tage wurde eine Auswahl aus HÃ¤ndcl's

Messias u. A. gegeben. Der Zudrang von Fremden mar er-

staunlich. â•fl

Neustadt a. d. Aich. â•fl Unter Mitwirken der umliegen-

den SrÃ¤dte wird hier am Wsten Juni ein groÃ�eÂ« Gesangfest

gehalten; ckuch der philharmonische Verein aus NÃ¼rnberg hat

sich angeschlossen. â•fl

Heigeldergâ�� Unser Musikfeft auf der SchloÃ�ruine brachte

uns dieseÂ« Jahr am I9ten Juni Lachner's Oratorium â•ždie

vier Menschenalter". Die Solopartieen sangen Frl. Kern

aus Speier, Hr. Warzinger aus Darmftadt und Hr. O c h r-

lein aus Mannheim. Hr. MD. Het Ich dirigirte. â•fl

Konneburg. â•fl DaÂ« OsterlÃ¤ndische MÃ¤nnerqc-

sangfest wurde in diesem Jahre in hiesiger Stadt am Listen

Mai gehalten. Zur AuffÃ¼hrung kamen u. A. eine Hymne vsn

C. G. MÃ¼ller, Musikdirektor auÂ« Altenburg, ein Vater-

unser vom Cantor HÃ¶fler und eine Hymne vom Hoforga-

Â»ist Feller aus Eisenberg. â•fl

Vresven. â•fl Zur Â»oojÃ¤hrigen Feier der EinfÃ¼hrung der

Reformation am Â«ten Juli wird hier von sÃ¤mmtlichen Mu-

sikkrÃ¤ften Haydn'S SchÃ¶pfung aufgefÃ¼hrt. â•fl

Literarische Notizen

* , * Bei Breitkopf und HÃ¤rtel erscheinen: Luthers geist-

liche Lieder und deren bei seinem Leben gebrÃ¤uchlichen Sing.

weisen. Als Festgabe zu der 4Â«ojjhrigen Jubelfeier der Er-

findung der Buchdruckerkunst, herausgegeben von C. v. Win-

terfeld. â•fl

IVletKÂ«<je 6lms>roviÂ»st!Â«n inuslcsle. tlieorique st

prstiquÂ«, fonclÃ¶e Â»ur leÂ» propriele, 6u pupitrÂ« iinproviss-

teur, Krevete Â«j'inventioÂ», pÂ»r 5. ll. Keller. 5 l>'rvÂ».

I^sriÂ», 8cKIeÂ»iÂ»Ã�er et I^emoine. â��

Â»on d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

KS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tblr, IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

>Â«kdruÂ« bei Ii. HÃ¶ckmann in Leidig,,
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Man schlage und zwinge die Instrumente so kÃ¼nstlich und lieblich, wie

nur mÃ¶glich ist, darin bin ich mit Reiter'n villig einig, daÃ�, wenn sich

die Singstimmen hÃ¶ren lassen, ihnen AlleÂ« gleich zufalle, und Jedermann so

Preis als Sieg von Rechtswegen beilege.

Mottheson (vollk. Capellmeister)

Gesangschulen und Solfeggien.

Gesangschule des Pariser Conservatoriums von A.

Andrade. Neue, vermehrte u. erweiterte Ausgabe

(franz. u. deutsch) v. A. Gathy. â•fl Hamburg,

A. Cranz. â•fl

Mehr als um das Original handelt es sich hier um

die Gestalt und Ausdehnung, die ihm der zweite Her,

ausgeber verliehen. In seiner ursprÃ¼nglichen Gestalt konnte

das Werk nur als einÂ« Solfeggiensammlung gelten; die

2 Seiten ungenÃ¼gender, allgemeiner Andeutungen und

Regeln berechtigten dasselbe nicht zu dem Namen einer

Methode. Was nun diesen von dem Bearbeiter so

gut roie neugeschaffenen methodischen Theil, die eigent-

lichÂ« Lehre betrifft, so handelt er von den drei Haupt-

elementen der Gesangschulen, der allgemeinen Tonlehre,

der Organbildung und der Vortragslehre ausschlieÃ�lich

der zweiten, und kann demnach allseitig und umfassend

nicht genannt werden. DaÃ� er das tausendmal BreitÂ»

getretene Ã¼ber Ton- und Tactarten, die ganze musikali-

sche Grammatik nicht abermals wiederkaut, wird dem

Herausgeber jeder danken, und daÃ� fÃ¼r den Vortrag, die

geistige Auffassung und Darstellung, Vielseitigkeit der

Bildung, und nicht blos der kÃ¼nstlerischen, Beobachtung

guter Muster und vor Allem Naturbegabung mehr rhun

muÃ�, als alle Regeln, ist eben so gewiÃ�. Dennoch fin-

den wir die wenigen Zeilen Ã¼ber den Vortrag gar zu un-

erheblich. Sie beschrÃ¤nken sich auf das Anempfehlen

einer deutlichen Aussprache, guter Deklamation und auf

die Appellation an den gelÃ¤uterten Geschmack des SÃ¤n-

gers. Eine Berufung auf beschrÃ¤nkten Raum erkennen

wir nicht als gÃ¼ltig an, und einige andeutende Umrisse

wenigstens, Ã¼ber Deklamation und das Recitativ dÃ¼rften

in einer Gefangmethode â•fl die gegenwÃ¤rtige enthÃ¤lt Ã¼ber

beides wenig mehr als nichts â�� nicht vermiÃ�t werden.

Was sonst unumgÃ¤nglich und wichtig fÃ¼r den Vortrag,

ist an geeigneten Stellen kurz und gut eingefÃ¼gt, und

Ã¼berhaupt manchÂ« zu beherzigendÂ« Andeutung gegeben.

â��Diese Verzierung", heiÃ�t Â«s vom sogmannten Glocken-

ton, â•žnur geeignet den Wohlklang einer schÃ¶nen Stimme

geltmd zu machen, entbehrt aller innern Bedeutung und

ist nichts, als einÂ« von dÂ«r WillkÃ¼r des SÃ¤ngers abhÃ¤n-

gige, zufÃ¤llige Manier". In der ThÂ« ist Â«S abgeschmackt

genug, eine SÃ¤ngerin â•fl nur in den hÃ¶chsten Sopran-

tÃ¶nen ist die Manier dem OhrÂ« ertrÃ¤glich â•fl auf dem

Culminationspunct der Leidenschaft, oder im Begriff in

Ohnmacht zu fallen, auf einmal nach Luft schnappen zu

sehen, um in 5, 6 Schwebungen â•fl einen langen Athem

zu zeigen. Alles auf die Mechanik des Gesanges und der

Organenbildung Bezug habende, Mund- und KÃ¶rperhal-

tung , AthmungsproceÃ�, Ausgleichung der Stimmregister,

Coloratur und Kehlfertigkeit, ist meist sehr gedrÃ¤ngt und

mehr andeutend als Â«rschÃ¶pfmd, abÂ« genÃ¼gend und in

wohlberechneter Ordnung ausgefÃ¼hrt. DiÂ« AthÂ«mver-

theilung zwar ist Â«rwaS zu einseitig blos auf den musi-

kalischen Periodenbau basirt; Declamation aber und Aus-

druck haben hierbei eben so gut ihre RÂ«chtÂ«, dÂ«rÂ«n kla-

rÂ«rÂ« und delaillirtere Auseinandersetzung zu wÃ¼nschen bleibt.

â•fl EinÂ« sehr anerkennenswttthÂ« Zuthat der nÂ«uÂ«n Bear-

beitung ist Â«inÂ« NotÂ«ntafÂ«l, diÂ« dÂ«n Umfang, die Ver-

hÃ¤ltnissÂ« und AbstufungÂ« der menschlichen StimmÂ« an-

schaulich macht und BÂ«ispielÂ« und Uebungen fÃ¼r diÂ« Aus-

glÂ«ichung dÂ«r RegisteruntnschiedÂ« darbiÂ«tÂ«t. DiÂ« beson-

dÂ«rÂ«n Zeichen fÃ¼r dÂ«n RÂ«gistÂ«rwÂ«chsÂ«l wird frnlich jÂ«dÂ«r

SÃ¤ngÂ«r oder Lehrer nach der besondecn Construction dÂ«r

zu behandelndÂ«Â« StimmÂ« Ã¶sttrS zu vÂ«rÃ¤ndÂ«rn odÂ«r zu
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verlegen haben. Selten wird z. B. das tiefste Register

Â«eidlicher Stimmen bis zum eingestrichenen g oder garÂ» rei-

chen; durch Transpositivn oder Verlegung des Wech els

auf andere TÃ¶nÂ« ist indes lÂ«cht geholfen; es handelt

sich hier nur um Princip und Methode. â•fl Auch die

AusfÃ¼hrung mehrer Nummern in den Uebungen, in de-

nen im Original nur der Gedanke angedeutet war, kommt

auf Rechnung der neuen Bearbeitung. Der Triller ist

in den fÃ¼r denselben berechneten Uebungen stets so aus-

geschrieben, vaÃ� der Accent auf die HilfSnote fÃ¤llt. Das

ist sehr zweckmÃ¤Ã�ig namentlich fÃ¼r die ersten Uebungen,

aber bei den wirklichen AusfÃ¼hrungen gerade in den we-

nigsten FÃ¤llen anwendbar. Der Triller ist daher nicht

nur auch mit accentuirter Hauptnote zu Ã¼ben, sondern

auch so, daÃ� der (rhythmische) Accent wechselnd auf beide

Noten fÃ¤llt, nÃ¤mlich in Triolen. Welche Herrschaft Ã¼ber

den Triller diese letzte Art der Uebung gibt, wissen wir

aus Erfahrung. Die sehr zahlreichen Vocalisen und Sol-

feggien sind sehr rÃ¼hmenswerth, jedoch zu ausschlieÃ�lich

nur auf Sopran und Tenor berechnet. Obwohl sie

sÃ¤mmtlich von geringerem Umfang in der HÃ¶he, und

fÃ¼r tiefere Stimmen, VerÃ¤nderungen in kleinen Noten

beigefÃ¼gt sind, so macht doch die LagÂ« der EantilenÂ« so-

wohl als der Ziersiguren viele derselben AltÂ» und BaÃ�-

stimmen unzugÃ¤nglich. Sie sind von verschiedtnen, na-

mentlich italienischen Meistern, von denen der Titel fol-

gendÂ« nennt: AprilÂ«, Zingarelli, Crescentini, Danzi, Ri-

ghini, Crivelli u. f. w. Der Text (theoretische Theil) ist

franzÃ¶sisch und deutsch, in gesondertem Abdruck, zu be-

liebiger Wahl vorhanden, der ersterÂ« ist nÃ¤mlich nicht das

Pariser Original, sondern gleichfalls von A. Gathv.

iFottsegung folgt) ^Â» 5-

Bertraute Briefe aus Amsterdam.

lZortsesung.)

L.

Amsterdam, d. ... Mai 1Â»S9.

Unter den vielen alljÃ¤hrlichen, stabilen Concnten ste-

hen die Concerte der Gefellschaft (Â«Â»Â»ticksppi^) kelix

rnvntis (Aaisersgracht) durch kÃ¼nstlerischen Gehalt und

Vollendung, Gediegenheit der AusfÃ¼hrung, in quantitati-

ver wie in qualitativer Hinsicht oben an. Das Orche-

ster, gleichsam Â«in ExtraÂ« dÂ«r ausgÂ«zÂ«ichnÂ«tÂ«n hiesigen

praktischen Musiker und durch so glÃ¼ckliche Zusammen-

stellung daher das beste, gewÃ¤hlteste, das man hier hÃ¶-

ren kann, zeichnet sich unter der Leitung des Hm. I. B.

van BreÂ« durch Kraft, SichÂ«rhÂ«it, FÂ«uÂ«r und Aplomb

auf daÃ¶ Vottheilhaftefte aus: namentlich bÂ«stjtigt sich

dies bei groÃ�en ausschlieÃ�lichen Jnstrumenralwerken, den

OuvertÃ¼ren und Svmphonieen, die mit rÃ¼hmlicher Sorg:

falt, mit Â«inÂ«m wahrhaft religiÃ¶sen Eifer und Ernst auf-

gefÃ¼hrt werden, und die wir in Deutschland selbst nicht

besser geHirt haben.

Hr. van Bree, als Virtuos (Violine) sich hier eines

wohlbefeftigtÂ», durch oftmaligÂ« Erfolge begrÃ¼ndeten Rufs

erfreuend, hat seitdem auch in seinen beiden Opern:

â��Sappho" und â��der Bandit" und in grÃ¶Ã�ern Orchester-

arbeiten (eine OuvertÃ¼re, eine in Deutschland selbst

schon anerkannte Messe) und in dem schÃ¶nen Liebe:

â•ž.4t!Â«Ij>K Â«t Zlsrie" Proben eines ungewÃ¶hnlichen Eom-

positionstalents gegeben, das schon jetzt in der musikali-

schen Welt die allgemeine Aufmerksamkeit in hohem Grade

in Anspruch nehmen dÃ¼rfte, und das zu den schÃ¶nsten

Erwartungen berechtigt.

Wir hÃ¶rten hier â�� auÃ�er den weltbÃ¼rgerlichen Sym-

phonieen von Haydn, Mozart, Beethoven â•fl

Svmphonieen von Feska, Maurer, Romberg,

OuvertÃ¼ren von R o m b e r g (Mendoza), A l o i s S ch m i d t,

C. M. de Weber (Euryanthe, Beherrscher der Geister,

Oberen), Mehul (Joseph), von F. Ries (Fest-Ouver-

tuÂ«), von F. Mendelssohn-Bartholdy (Fingals-

hihle) und Lindpaintner (Abrahams Opfer). AuÃ�erÂ«

dem sind es theilS einheimische Virtuosen von Bedeu-

tung, theils fremde durchreisende SommitÃ¤ten, die die Ko-

sten der weitern musikalischen Konversation des Abends

bestreiten. UnmÃ¶glich kann hier Alles gediegen, erheblich

sein, da man hier, wie Ã¼berall, den Reiz der Neuheit,

der Abwechselung berÃ¼cksichtigen muÃ�. â�� Contraste thun

in der Kunst immer gut, und lassen gerade daÂ« SchÃ¶ne,

GroÃ�e und Gelungene, im Gegensatz zum Verfehlten

und Unerheblichen desto schÃ¤rfer hervortreten. Zu den

ausgezeichneten SolovortrÃ¤gen gehÃ¶rten mehre Nummern

von Hrn. Vrugt leigends fÃ¼r die ?clix meritis-Lon-

certe engagirten Tenor) u. a. die bekannte Arie aus Ze-

mire und Azor von Spohr, die Romanze aus Guido

und Ginevra von Halevy und einzelne Lieder, fÃ¼r deren

Vortrag Hr. Vrugt vorzugweise begabt zu sein scheint.

Ein ausfÃ¼hrliches Urtheil Ã¼ber diesen Sanger behalten wir

uns noch vor. Femer die Leistungen des Violinspielers

Ernst aus Paris, â•fl z, B. seine Capricen Ã¼ber das

hollÃ¤ndische Volkslied â•fl ebenso das DebÃ¼t der Geschwi-

ster CÃ¤cilie und Richard Mulder (1Sundt7Jahr

alt). Des letzteren Capriccio fÃ¼r Pianoforte ver-

rieth glÃ¼ckliche Anlage, fÃ¼r seine Jahre grÃ¼ndliche Kennt-

nisse und selbst Spuren von OriginalitÃ¤t, die er beson-

ders gegen das Ende, um den Grundideen treu zu blei-

ben, durch den, ganz von aller HerkÃ¶mmlichkeit abwei-

chenden, alle Passagen, tuurs Â«je sgrce verschmÃ¤henden,

sanft verhallenden SchluÃ� bethÃ¤tigte. AuÃ�erdem haben

abwechselnd die HH. Pol deVin (Horn), die GebrÃ¼der

L. Kleine (Violine), und I. W. KleinÂ« (Clanmtre),

so wiÂ« diÂ« Damen M. Buvs, I. I. E. de Boer, sich

theilS um die Gediegenheit, theilÃ¶ um die Mannigfaltig-

keit dÂ«S Programms verdient gemacht. Da der grÃ¶Ã�ere
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Theil der genannten KÃ¼nstler auch in selbststÃ¤ndigen, eigenen

Conceccen aufgetreten, so Â«ersparen wir unser UrthÂ«il bis

zu einer spÃ¤tem, mehr in s Detail gehÃ¶renden BtsprÂ«Â»

chung. Nur noch einige WonÂ« bei Gelegenheit der im

ersten kelix merilis-Concert stattgefundenen AuffÃ¼hrung

der 9ten Symphonie mit ChÃ¶ren von L. v. Beethoven,

die hier, wie Ã¼berall Sensation hervorbrachte. Es wird

wohl erst keiner besonderÂ« ErÃ¶rterung bedÃ¼rfen: â•fl fÃ¼r

die theoretischen Svlbenstecher und Federhelden, fÃ¼r die

ewigen NaserÃ¼mpfer, Achselzucker und Besserwisser hat

Beethoven nicht geschrieben â•fl eben so leicht erklÃ¤rlich ist

Â«s, wie manche Seelen in Klein-Taschenformat, un-

vollstÃ¤ndigÂ« Editionen von Mtnschen, deren Einkommen

an Geist nie das ursprÃ¼nglichÂ«, ungeheuere Deficit zu

decken vermag, Beethoven mÃ¤keln und verketzern mÃ¶gen

â•fl derartigÂ«, in der Halbheit, im Delirium eines nÃ¼ch-

ternen ewigen Dilettantismus trÃ¤umerisch fortvegetiren-

den kritischen Nachteulen vermÃ¶gen natÃ¼rlich mit ihren

blÃ¶den Augen die wunderbar-tiefsinnigen Combinationen

des Meisters nicht zu fassen; dem mÃ¤chtigen Fluge seines

Genius vermÃ¶gen sie nicht zu folgen, und weil der groÃ�e

Symphvnist im UebergefÃ¼hl seiner Kraft und hÃ¶herer,

unmittelbarer Eingebungen zufolge, sich manchÂ« kÃ¼hnÂ«

Neuerung Â«rlaubtÂ«, diÂ« ihr hausbackener Viertelsverstand,

ihre in diÂ« spanischen Stiefel der Regel eingeschnÃ¼rten

zwergigen Begriffe, â•fl die sie aber um jeden Preis als

Norm geltend machen mÃ¶chten, â•fl bis Â«IstÂ« noch nicht

sanctionirt haben â•fl mit einem Wort: weil sie mit dem

Maasstab ihrer eigenen Unbedeutendheit, mit der zahmen,

bÃ¼rgerlichen Elle ihrer CspacitÃ¤t den Giganten nicht zu

messen im Stande sind, gehen sie in ihrer VÂ«rblÂ«ndung

so weit, ihn vor ihr kritisches Tribunal zu laden, um

ihm aus dem Vatikan ihrer Unfehlbarkeit, daÂ« Anathem

Â«ntgtgen zu schleudern.

Z.

Amsterdam, d. ... Mai 1Â»Â»9.

Nach kelix meritis verdienen die im Odeon (Singel,

Koningsglein) stattfindendÂ«Â« EonctrtÂ« der Gesellschaft VisÂ«

ei, 8tr?KIu,t rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung. Auch hier trifft

man ein gewÃ¤hltes, grÃ¶Ã�stentheils gut besetztes Orchester

an, das sich jedoch hauptsÃ¤chlich nur die AuffÃ¼hrung der

im Bereich der Instrumentalmusik liegenden Werke zum

Ziel gestellt hat, wie schon der Name dÂ«r Gesellschaft

anzudeuten scheint.

kelix nieritÂ« und LIsÂ» en Ltr^KIuot nehmen unter

den alljÃ¤hrlichen sirirten Concerten den erstÂ«Â« Rang Â«in.

â�� AuÃ�erdem bestehen hier noch mehre Musikvneine, j<-

doch nur von unrÂ«rgeordnetÂ«r Gattung â•fl die srÂ«iÂ«,

selbstbewuÃ�tÂ« und selbststÃ¤ndigÂ« KunstlÂ«istung und

AeuÃ�erung verschwindet, um der Studie, dÂ«m Ver-

suche Platz zu machen; oder: diÂ« Kunst hÃ¶rt auf

und dÂ«r DilÂ«ttantismuS fÃ¤ngt an. â•fl VrienÃ¤-

5cKsp en l'onnliuriet ist das bedeutenderÂ« biÂ«ser Insti-

tutÂ«, gleichsam AsylÂ« und Foyer's des hiesigen â•žKunstÂ»

liebhaberthums"; nichts desto wtniger werdÂ«n hiÂ«r dlÂ«

BeÂ«thovÂ«n'sch,n Symxhonieen (Eroica) und OuvÂ«rÂ»

rurÂ«n von Spohr und Lin dpaintnÂ«r mit Sorgfalt

und im VnhÃ¤lrniÃ� selbst vorzÃ¼glich aufgÂ«fÃ¼hrr. Ferner

der Verein l'oun- en XÂ»vglu,i, hauptsÃ¤chlich fÃ¼r

MÃ¤nnergÂ«sang bÂ«rÂ«chnÂ«l, dÂ«r abÂ«, obwohl bereitÂ« sehr

zahlreich, HinsichtÂ« seiner Leistungen im Vergleich mit

Ã¤hnlichÂ«Â» deutschen Vereinen, sich noch in seiner ersten

unbeholfenen Kindheit und EntwÃ—tlungsperiodÂ« bÂ«findet,

so wenig man auch die BemÃ¼hungen deÂ« Hm. We-

ber, Gesangsmeister und Dirigent des Vereins, vÂ«rÂ«

kennen kann. Der Verein liefert weder HinsichtÂ« der

hier zur AuffÃ¼hrung kcmmenden Werke, noch in Be-

treff der AuffÃ¼hrung selbst Â«twaÂ« fÃ¼r d!Â« Kunst

Erhebliches oder Bedeutendes. Erstlich Hirt man hier

nie ein Ganzes, sondern ewig nur StÃ¼ckwerk:

unvollstÃ¤ndigÂ« Arrangements aus Opern, abgerissÂ«Â«Â« Frag-

mentt, die erst mÃ¼hselig und nothdÃ¼rftig den VerhÃ¤lt-

nissen und KrÃ¤ften des Vereins angepaÃ�t werden mÃ¼s-

sen. Etwa statt der OratoriÂ«n von HÃ¤ndÂ«l,

Haydn, Btethoven, Klein, MÂ«ndÂ«lÂ«sohn-Bar-

tholdy, LowÂ«, odÂ«r dÂ«r WÂ«rkÂ« von Spohr, Weber,

NieÂ«, Neukomm, Schneider, denen, andern Orts,

solche VereinÂ« Â«inzig und auSschlitÃ�lich ihrÂ« Auf-

merksamkeit und Sorgfalt zu wenden, wÂ«rdÂ«n hier Mei-

sterwerke wie: (HÃ¶rt! HÃ¶rt!) die Introduktion zu Ro-

mÂ«o und Julie von Bellini oder zum OpferfÂ«st,

FinalÂ«'Â« aus Zampa oder aus dem Nachtlager,

Ensembles aus dem OncistÂ«, aus IÂ» prigon

<j'LilinKÂ«â•žrg (schrecklich amxutirt und Ã¼bÂ«l zugmch-

tet) oufgttischt; dazu der Mangel an gutÂ«n, rÂ«inen

und jugendlichen Stimmen, der sich bei diÂ«sÂ«m

VÂ«rÂ«in sehr fÃ¼hlbar macht, so daÃ� man mit Recht sa-

gen kann: â•fl â•žin l'Â»Â«Â»- en XÂ»Â«glu5t wird nicht ge-

sungen, sondem geschrieen, gezankt". Der an-

dere, bisher mit der Leitung der Solo- und Jnstrumen-

talstÃ¼cke beauftragte Dirigent, Hr. Halberstadt aus

Altona, ist ein junger Mann von nicht unbedeutendem

Compositionstolent, und verdient auch als theoretisch und

praktisch gebildeter Musiker aufmunterndÂ« und lobendÂ«

ErwÃ¤hnung. â•fl

lgortskÃ¼mig folgt.)

Berichtigung.

In dÂ«m btkannttn UnivÂ«rsallÂ«rikon der Tonkunst

stÂ«ht unter dem Artikel CarmagnolÂ« recht Wunder-

liches von diesem zur franzÃ¶sischen Revolutionszeit Ã¼bli-

chen GksangÂ«; unter andern auch diÂ« Nachricht, daÃ� die

Weise jetzt gÃ¤nzlich verlorm gegangen. DaÃ� dieses Irr-

thum sei, kann ich mit Nvtirung derselben beweisen, miÂ«
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dÂ«m noch heut-zu Tagt die Melodie, welchÂ« wahrschein-

lich mit den einwandernden Savoyardenknaben aus Sa-

voyen nach Frankreich kam (daher der Name Carmagnola),

und gewiÃ� zuerst einen lÃ¤ndlichen Hittengesang zur Un-

terlagÂ« hatte, in viÂ«lÂ« franzÃ¶sische Liederspiele verwebt

und oft Liebem der Anspielung unterschoben wird. Ein-

druck und Geist derselben wird jeder Notenkundige aus

ihr selbst am besten entnehmen kÃ¶nnen, daher folge

sie hier:

Munter.

Â»lsÃ¤ooiÂ« votÂ« s-vÂ«it proiviÂ» Ã¤Â« suirs egoÂ»

Ã¼ noÂ» Â«Â«nonierÂ»! I>Â«IÂ»Â«NÂ» IÂ» esrms - gnole vive le

son vive le 5Â«n, vsnsoiu, Is cÂ»rinÂ» Â» gnole vive le

Â»on <iu LS ^ Â»on!

Vermischtes.

IÂ» Prag errichtet ein Hr. Joseph Kinderfreund,

trotz deÂ« dasigen blÃ¼henden Conservatoirs ein zweites. Die

Zahl der ZÃ¶glinge ist unbeschrÃ¤nkt; sie sollen ein selbststÃ¤n-

diges Orchester bilden und namentlich in der Kirchenmusik an

Sonn- und Festtagen mitwirken. Die Lehrzeit ist auf 4 Jahre

festgestellt. Das Unternehmen soll durch eine allgemeine Ã¶f-

fentliche Subscrixtion befÃ¶rdert werden. Sobald ein FondÂ«

begrÃ¼ndet ist, werden denen, die ProfessorstelleÂ» im Gesang zc.

an dem neuen Institut zu erhalten wÃ¼nschen, die nÃ¤hern Be-

dingungen mitqetheilt. â•fl

*,* Das Frankfurter Journal schreibt aus Berlin: Ca,

pellmeister Reit Hardt ist in Anerkennung seiner Verdienste

zum Musikdirektor ernannt morden. â•fl DieS mÃ¤re eine sehr

zweideutige BefÃ¶rderung. Hr. Neithardt ist, wie wir glau-

ben, Rcgimentscapellmeister und bekam vor Kurzem das Di-

plom eines kÃ¶nigl. Musikdirektors. â•fl

Bon des jung verstorbenen ausgezeichneten Norbert

BurgmÃ¼ller's Compositionen werden nach und nach bei

Hofmeister in Leipzig die bedeutenderen erscheinen. Wir ma-

chen vorlÃ¤ufig auf eine schon erschienene, sehr schÃ¶ne Sonate

und auf eine kleine, aber hÃ¶chst bedeutende Rhapsodie aufmerk-

sam, die die Zeitschrift noch ausfÃ¼hrlichcr besprechen mird.â•fl

Berlioz schreibt an einer neuen groÃ�en Syinphonie

mit ChÃ¶ren Ã¼ber Shakespeare'Â« Romeo u, Julie. â•fl

Auber'S vorninÂ« iioir hat bis jetzt in Paris IIÂ»

Borstellungen erlebt. â•fl

Tagesdegebenheiten.

lÂ«eiseÂ», Â«ZoneÂ«Â« ,c.I

London. â•fl Am 24sten Juni gab Thalberg sein erstes

Concert; es war glÃ¤nzend besucht. â•fl

Neapel. â•fl Franzilla Pixis ist von Barooja auf 25

Borstellungen engagirt; am Sien Juui begann sie den Cyklus

in Gemma di Vergy von Donizctri. â•fl

Wien. â•fl Ole Bull ist wieder zurÃ¼ckgekehrt und spielte

am !7ten im JosephstÃ¤dter Theater; er will von hier Ã¼ber

MÃ¼nchen nach Paris. â•fl

Wiesbaden. â�� In der ersten Reunion lieÃ�en sich MiÃ�

Anna Rodens. Laidlam und Mab. Ernft-Seidler

mit groÃ�em Beifall hÃ¶ren. â��

Dresden. â•fl Frl. Caroline Ungher ist auSWien hier

eingetroffen und tritt den lOten zum erstenmal in Anna Bo-

lenÂ« auf. â•fl

lMusikfestÂ«, AuffÃ¼hrungen ,c.Z

Zwickau (Sachsen), â•fl Den I7ten findet hier unter Lei-

tung des MD. Schulze eine groÃ�e AuffÃ¼hrung des â��Welt-

gerichts" von Fr. Schneider Statt. â•fl

RÃ¶tha (Sachsen). â•fl Der Schullehrerverein der Ephorie

Leipzig mird sein diesjÃ¤hriges Gessngfest in hiesiger Stadt am

I7ten feiern. Hr. C. F. Becker, der ausgezetchnete Orgel-

spieler, wird sich dabei auf der schÃ¶nen Silbermann'schen Orgel

hÃ¶ren lassen. â•fl

Dornburg. â•fl Unter Mitwirkung des MÃ¤nnergesangver-

einS von Jena kamen die Liedertafeln der umliegenden Slidte

Naumburg, Apolda ?c. am LÃ¶sten hier zu einem Gesangfest

zusammen. â•fl

Kleine Chronik.

^Theater.) MÃ¼nchen, Â«.Juni. Die Stumme. HrTichat-

scheck, Masaniello als erste Gastrolle. â•fl

Hamburg, 27. Juni. LiebeStrank. Adina, Frl. Lutzer

aus Wien als Ifte Rollt. â•fl 29. Puritaner. Frl. Lutzer, die

HH. PÃ¶kh, Schmctzer u. Reichel als GÃ¤ste. â•fl

Berlin, 1. (KÃ¶nigl. Th.) Normo. Adalgisa, Frl. Osten

v. Stuttgarter Hoftheater als erste Rolle. â•fl 5. Bestalin.

Hr. Schmctzer aus Braunschmeig, Licinius als erste Gastrolle.

â•fl Â«. (KÃ¶nigsst. Th.) Fra Diavolo. Hr. Dobromsky aus

Frankfurt, Fra Diavolo; Hr. Franke aus Weimar, LorenzÂ«;

als neuengagirte Mitglieder dieser BÃ¼hne. â•fl

Breslau, Â«, Juni. Robert d. T. Alice, Mad. Fischer-

Achten, als Gastrolle, â•fl

^Goncert.Z Frankfurt, Â»Â«. Juni. Im Theater in

Amischenacten Hr. Fr. Brandenburg (Bioline). â•fl

Berlin, 2Â«. Juni. (KÃ¶nigl. Th.) In Zmischenacten Hr.

Nagel, erster Violinspieler a. d. Stockholmer Capelle. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. iÂ«Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik und Kunsthandlungen an. â•fl

Igjtdruckl bei Zr, NÃ¼ckÂ»ann in Leivzig.i
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!/!och ein: Stimme Ã¼dcr BeetKvven'Ã¶ Monument. ^ ?>,S Warschau, ^ ?!â•žch>r^cl>cheS aus BrÃ¼ssel â•fl ZageZdeqedene-eiten, -

â•fl Ist er hinterher aber rodt,

Gleich sammeln sie groÃ�e Spenden

Zu Ehren seiner Lebensnorh

Ein Denkmal zu vollenden,

Goethe,

Noch eine Stimme Ã¼ber Beethoven's Monument.

Mit wahrem Enthusiasmus ist von Allen der Ge-

danke erfaÃ�t worden: Beethoven ein Denkmal zu setzen.

Wer wollte auch nicht das Andenken eines Mannes eh-

ren, den wir den grÃ¶Ã�sten Genius im Reiche der Ton-

kunst nennen und der uns angehÃ¶rt, weil er in deut-

schem Lande geboren â•fl gelebt und gewirkt hat. Es ist

der Zoll der Dankbarkeit und Verehrung, den wir dem

groÃ�en Tobten schuldig sind, der unser Stolz ist.

Ehe wir uns aber fÃ¼r etwas Bestimmtes aussprechen,

Â«odurch wir unsere GefÃ¼hle nach AuÃ�en kund geben wol-

len , laÃ�t unS zuerst darÃ¼ber denken, auf welche Art dies

am wÃ¼rdigsten, dauerndsten â•fl und wenn mÃ¶glich, fÃ¼r

die Jetzt- und Nachwelt am dienlichsten geschehen kÃ¶nne.

DaÃ� das Bonner Comitee und die Bildhauer in dem

Ebengesagten schon eine VerschwÃ¶rung gegen die beabsich-

tigte BildsÃ¤ule sehen, erwarte ich, und unverholen sag'

ich auch heraus: daÃ� ich zu denen gehÃ¶re, die das An-

denken Beethoven's anders geehrt wissen wollen, als durch

Â«inen Denkstein, eine BildsÃ¤ule.

Was ist der Marmor â•fl das Erz, sobald der be-

lebende Hauch der Zeit, die in ihrer freudigen Begeiste-

rung es zum lauten Zeugen ihrer aufrichtigen und in-

nigen DankeSgefÃ¼hle erhoben â•fl verschwunden und die

Hand des Bildners, der aus ihm ein Werk gÃ¶ttlicher

Kunst erschaffen ^, lÃ¤ngst zu Staube geworden. Was

ist dieser Marmor anders als ein kalter Stein, der, wenn

der Zahn der Zeit oder des Frevlers Hand ihn auch vor

gÃ¤nzlicher Vernichtung bewahrt hat, wohl noch als das

Werk eines einst berÃ¼hmten Meisters betrachtet werden

wird, oder den man zufÃ¤lligerweise noch als schÃ¶nÂ« Local-

zierde wird gelten lassen.

Die Monumente, die man in jÃ¼ngster und frÃ¼herer

Zeit groÃ�en MÃ¤nnern errichtet, entkrÃ¤ften keineswegs die

Behauptung: daÃ� die ungeheuren Geldsummen, die man

dafÃ¼r verschwendet, auf zweckdienlichere Art hÃ¤tten ver-

wendet werden kÃ¶nnen.

Was wÃ¼rden alle Monumente nÃ¼tzen, die man Ho-

mer, Plato, Aristoteles, femer Shakespeare, Raphael

und all' denen, die sich durch ihr Genie unsterblich ge-

macht, gesetzt hÃ¤tte, wenn die Zeit uns nicht ihre Werke

aufbewahrt hÃ¤tte um uns an ihnen Â«krÃ¤ftigen und un-

sere Schaffungskraft beleben zu kÃ¶nnen; â•fl ihrÂ« NamÂ«n

hÃ¤tte uns vielleicht der Marmor hinterlassen, aber auch

nur dies!

Echt kÃ¼nstlerisch und verfÃ¼hrerisch ist gewiÃ� der Ge-

danke und zugleich Â«ine schÃ¶ne Aufgabe fÃ¼r den Bild-

hauer , einen groÃ�en Mann darzustellen; unsere Svmpa-

thieen als KÃ¼nstler sollen aber hier schweigen, wo eigent-

lich des Volkes Stimme entscheiden soll â•fl und gerade

hier liegt auch wieder, von einer andern Seite betrachtet,

das Unpassende, das msl Â»-prÂ«r,e>, des in Rede stehen-

den Untemehmens.

FÃ¼r wen sind denn eigentlich die Monumente und

durch wen erhalten sie erst ihre volksthÃ¼mliche Bedeu-

tung, die sie doch haben mÃ¼ssen? â•fl doch nur durch das

Volk selbst. Und dieses kennt und ehrt nur solche Na-

men, die aus ihm emporgekommen, die es nur mit Ver-

ehrung und Bewunderung nennt, â•fl solche MÃ¤nner,

deren und des VolkeÂ« Geschichte eins ist; die fÃ¼r das-

selbe gelebt und sich hingegeben haben; die endlich Alles

dasjenige in sich vereinigen, was in dem SinnÂ« und

BegriffÂ« des Volkes als groÃ� und nachahmUngswÃ¼rdig

erkannt wird. Nur solche MÃ¤nner geben den Ã¶ffentlichen

DenkmÃ¤lern ihre eigentliche volksthÃ¼mliche Bedeutung.
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Ihre sÃ—tschichtt, ihre Namen leben in dem Munde des

Volkes fort und pflanzen sich von Generation zu Gene-

ration weiter. Diese gehÃ¶rm auf den Ã¶ffentlichen Markt-

Platz, unter dem freien Himmel, mitten unter das Volk!

Wenn ich ferner die Bedeutung einer BildsÃ¤ule, die

man einem groÃ�en Manne errichtet, recht verstehe, so

soll sie nicht allein dem Auge ein schiner Anblick, dem

GedÃ¤chtnisse eine Erinnerung sein, â•fl sie soll in uns

auch kraftige Gedanken erregen: sie soll fÃ¼r uns eine

Wahrheit sein; sie soll endlich moralisch auf uns wirken.

Das Volk sucht dieses alles nur da, wo es sich in sei-

ner materiellen Existenz offenbart und in dem Bereiche

seiner Begriffe liegt. Wodurch hat nun Beethoven ge-

wirkt, und wo mÃ¼ssen wir die Wahrheiten suchen, die cr

uns offenbart hat? Doch nur in TÃ¶nen.

So nab und natÃ¼rlich auch diese Sprache unserm

GefÃ¼hle, unserm Herzen ist, so mÃ¼ssen wir doch geste-

hen, daÃ�, um die Weisen Beethovens zu verstehen, es

einer hÃ¶hern Weihe, eines verfeinerten GefÃ¼hles und,

um ihre hohe Bedeutung in der Kunstgeschichte zu er-

fassen, es eines ausgebildeten kÃ¼nstlerischen Verstan-

des bedarf, den das Volk nicht haben kann und den wir

ihm auch in allem Ernst nicht zumuthen kÃ¶nnen. Was

kann ihm also Beethoven gelten? Was soll es bei sei-

ner erzenen BildsÃ¤ule denken? Freilich wird man ihm

sagen: er war ein groÃ�er Componist. Ich wette aber,

Â«in Brunnen oder sonst 'was mÃ¤r' ihm lieber an dessen

Stelle.

Nein, das ist es nicht was uns Noch thut. Wer-

sen mir doch einen Blick auf den allgemeinen Zustand

der Musik in den deutschen Landen. Betrachten mir die

Lage und VerhÃ¤ltnisse des KÃ¼nstlers, die Mittel zu sei-

ner Bildung, seine Zukunft, und fragen uns, ob da

Alles so ist, wie es sein soll. GewiÃ� des Erfreulichen

und Herrlichen haben wir Vieles und mehr als irgend

Â«in Volk; aber auch wie viele dunkele Flecken, die jeder

Gutgesinnte wegwÃ¼nschen mÃ¶chte. â•fl

Ja, das ist es, wo hingewirkt werden sollte. Der

Name Beethoven wÃ¼rde uns ein machtiger Talisman

fein, SchÃ¶nes, Edles zu vollbringen. Die Sympathieen,

die sich auch auÃ�er deutschem Lande fÃ¼r diesen Namen

nun regen, wÃ¼rden hÃ¶her schlagen, wenn es ein Werk

gÃ¶lte, woran Alle gleiche Theilnahme und Recht hÃ¤tten;

Â«in Werk, das in eigentlichem Sinne erst groÃ�artig und

dauernd wÃ¤re, weil es, nicht an einen SandhÃ¼gel ge-

fesselt, seinen Schoos Allen, die zur groÃ�en KÃ¼nst-

lerfamilie gehÃ¶ren, Ã¶ffnen wÃ¼rde. So wÃ¼rden wir erst

recht den Genius verehren, wenn wir ihm nicht allein

Â«ine Stelle in der Kunstgeschichte gÃ¶nnten, sondern auch

Â«ine in unserm Herzen. So wÃ¼rde er nicht allein fÃ¼r

die Kunst gelebt haben, auch fÃ¼r die Menschen.

Anstatt also ungeheure Summen fÃ¼r ein nutzloses

Monument, das sich wohl die Stadt Bonn gefallen lieÃ�e,

zu verschwenden, denkt darÃ¼ber nach, was zum Frommen

der Kunst und des KÃ¼nstlers geschehen kÃ¶nnte. Es thut

noch in unserer Zeit, wo der KÃ¼nstler immer isolirter

dasteht, mitten in dieser Bewegung die der Dampf und

die Eisenbahnen, und die wechselnden politischen VerhÃ¤lt-

nisse in die menschliche Gesellschaft gebracht haben.

BrÃ¼ssel. Eh. E.

Aus Warschau.

Ende Mai.

^Kirchenmusik. â•fl GÃ¤ste. â•fl^

Da mit dem erwachenden GesÃ¤nge im freien Haine

drauÃ�en, jcncr des Saales wenn nicht ganz verstummt,

doch bedeutend nachlaÃ�t, so bieten diese Tage gewiÃ� eine

geeignete Frist, meine Pergamenttafeln Ihnen zuzuschrei-

ben, mir sÃ¼r kÃ¼nftige musikalische Neuigkeiten weiÃ�e

BlÃ¤tter zu gewinnen. Beginnen wir diesmal von oben;

mit der Kirche, und zwar mit der lutherisch-deutschen,

fÃ¼r welche der fleiÃ�ige Orgelbauer MÃ¼ller aus Breslau

eine neue Orgel geschaffen hat. Es ist dies ein wirklich

groÃ�artiges Tonzeug von gewaltigem Basse, reich ausge-

stattet mit Registern aller Art, aller Abschattungen, das

den besten deutschen Werken an die Seite gesetzt werden

kann, hier aber einzig dasteht, und auf diese Weise hier

zu Lande viel fÃ¼r kÃ¼nftige kirchliche Musik aller Kirchen

beitragen wird; va alle Gemeinden sich von der GÃ¼te

und dem EinflÃ¼sse des Tonzeuges Ã¼berzeugen kÃ¶nnen,

zumal da die lutherische Kirche in Frever'n einen Or-

ganisten der wÃ¼rdigen Schule besitzt, der nichts Unkirch-

liches Ã¼ber die Tasten lÃ¤Ã�t, und sich fÃ¼r Ausbildung an-

gehender Orgelspieler nach allen KrÃ¤ften bemÃ¼ht. Er

hat auch in seiner Kirche ein Gesangchor herangebildet,

anfangs nicht ohne Schwierigkeiten und Widerstreben der

lauen Menge, jetzt aber von Allen anerkannt, einen Lhor,

welcher nicht wenig dazu beitrÃ¤gt, den Sinn fÃ¼r gvttes-

dicnsiliche Musik zu heben und zu lÃ¤utern, durch den,

wir jetzt hier wohl Ã¶fter Motetten von Schicht und an-

dern wÃ¼rdigen Meistern hÃ¶ren, welche zuvor nie hier ge-

geben worden, da hier gewÃ¶hnlich jedes Werk, das in

einer Kirche nur aufgefÃ¼hrt wird, auch ebenfalls fÃ¼r kirch-

lich zahlt. Belege zu diesem Satze lieferte neuerdings die

Marterwcche, in welcher in deÂ» katbolischcn Kirchen viel-

fach AuffÃ¼hrungen aller Art Statt fanden. Krogulski,

ein junger Musiker und SchÃ¼ler Elsner's hatte in der

Piarenkirche eine bedeutende Anzahl SÃ¤nger fÃ¼r Pergole-

se's Stabat Mater vereinigt, das aber wegen des Wi-

derwillens, den hiesige KÃ¼nstler, vorzÃ¼glich hiesige Lieb-

haber, gegen Proben haben, nur Ã¤uÃ�erst mittelmÃ¤Ã�ig

ausgefÃ¼hrt werden konnte. Eine andere musikalische Ver-

brÃ¼derung gab die Haydn'schen sieben Worte, eine dritte

gar ein Onslow'sches Streichquartett, in andern Sradt-

xfarreien; die originellste Fastenmusik ward aber in der

Wohlthatigkeitskirche von dem Ehepaare Maes-Masi
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veranstaltet, und von mehren Gesangfreunden aus der

feineren und feinsten Gesellschaft ausgefÃ¼hrt, indem wah-

rend der Grablegung des Heilandes verschiedene Rossi-

ni'sche, Mozart'sche und Bellini'sche Oxerncompositionen

vorgetragen wurden, wobki sich dann jeder so gut erbauen

konnte, als es eben gehen mochte. Erstaunen wird man,

daÃ� genannter Meister Maes, der diese AuffÃ¼hrung be-

werkstelligte, in einer Stadt wie die hiesige, wo noch

so viel gesunder Sinn, so viel SchicklichkeitsgefÃ¼hl herrscht,

einen Verein fÃ¼r Kirchenmusik bezwecken konnte! â•fl Die

von Herrn von Braun in's Leben gerufenen Lemerre

der Ressource erfreuten sich zahlreichen Besuches und Bei-

falles; obschon die Mittel geringe waren, wurde doch TÃ¼ch-

tiges geleistet, und der Funke des Besseren lebendig glÃ¼-

hend gehalten; ebenso trug Teich mann, welcher uns

zuweilen mit Gesanggaben erfreute, viel dazu bei, in deut-

schen Gesang- und Liedcrmustern, wovon einige seiner

Komposition, das Bessere, Sinnigere bei uns einzufÃ¼h-

ren. Von fremden KÃ¼nstlern, verdient Hr. Alois Tau-

sig, der SchÃ¼ler Thalberg's, ErwÃ¤hnung, welcher den

ganzen Winter Ã¼ber bei uns anwesend geblieben und

mehrfach in Eoncerten uns Proben seiner auÃ�erordentli-

chen Gewandtheit gegeben. Wiewohl er Sachen von ver-

schiedenen Meistern vortragt, so spielt er doch die Thal-

bergischen Compositionen mit der meisten Vorliebe und

meistentheils vermuthlich weil sie seiner Taktlosigkeit und

DÃ¼nkelhaftigkeit am meisten zusagen. Wir erinnern uns

von einem anerkannten Componisten, von Hrn. Reissi-

ger Ã¼ber diese Compositionen ein ziemlich schmeichelhaftes

Unheil gelesen zu haben lAllg. mus. Zeit., Nr. I), in

welches wir gern einstimmen mÃ¶chten, wenn wir uns

nicht selbst, wie unsere Einsichten verleugnen mÃ¼Ã�ten.

Uns ist nicht leicht etwas unbedeutenderes, zerrisseneres,

aller Geisterfunken ermangelnderes, dazu noch von HÃ¤rten

und grellen Kleren erfÃ¼llteres Machwerk vorgekommen,

als solche Fingereien wimmelnde Thalberg'sche Composi-

tionen, welche wohl den KÃ¼nstler und Kunstfreund ver-

blÃ¼ffen kÃ¶nnen, weil er solche Griffe und Bewegungen

fÃ¼r unmÃ¶glich gehalten, die aber in nichts zerfallen, so-

bald man sie einmal gehÃ¶rt hat, sobals man dem Ta-

schenspieler die Fingerfertigkeit abgesehen. Vielleicht hat

Hr. ReissigÂ« dieses alles schon mit seinen Worten: â•žSie

bilden kein Ganzes, sind aneinander gereihte Themate ic."

andeuten wollen, aber dann kÃ¶nnen wir kaum begreifen,

was er mit der Musik fÃ¼r Dilettanten versteht, welche

ein Weltmann ihnen macht, welches eine Musik sein

muÃ�, deren Lob wenigstens nicht in eine musikalische Zei-

tung gehÃ¶rt. Gleichzeitig mit Hrn. Tausig trat Hr.

Landowski ein hiesiger, von Spohr herangebildeter

Geiger auf, und zeigte uns, daÃ� er nicht vergebens SchÃ¼-

ler eines solchen Meisters gewesen, obschon auch dieser

junge Mann den unglÃ¼cklichen Gedanken hat, gerade

durch das glÃ¤nzen zu wellen, was seinen KrÃ¤ften am

allerentftrntestcn liegt. Es kann gewiÃ� einem angehen,

den KÃ¼nstler, welcher sich durch klares, bestimmtes, krÃ¤f-

tig flieÃ�endes Spohrschcs Spiel auszeichnet, nur nach-

lheilbringend sein, auf einmal mit Berior'schen, mir La-

fcnt schen KunststÃ¼ckchen und KunstrÃ¤ndeleien glÃ¤nzen zu

wollen, welche eine ganz andere Schule, einen ganz an-

deren Geschmack verlangen. MÃ¶gen diese Abwege unsern

jungen KÃ¼nstler nicht gar zu wcu von der Babn ablei-

ten, die er mit GlÃ¼ck betreten, und mÃ¶ge er uns mir

der Zeit einen Geiger schenken, den wir seit dem Able-

ben Biclawski'S noch so schmerzlich vermissen. Eduard

Pique trat, von Petersburg kommend, als Guitarrespieler

hier in mehren Concerten auf, und erfreute sich jedesmal

eines rauschenden Beifalles. In der Thar leistete er

Alles, was man von dem schwierigen Instrumente nur er-

warten kann, und wuÃ�te die Guitarre selbst durch die

Orchestcrbegleitung geltend zu machen, indessen eignet

sich dies Tonzeug besser zu Acccrden (gebrochenen wie zu-

gleich kingendm) als zu flieÃ�enden Tonwcisen, die immer

nur einen nÃ¤selnden Anstrich haben und weiter hinler

der Reinheit, der Gebundenheit selbst des Claviers zurÃ¼ck-

bleiben. Dann wÃ¼rden wir dem achtungmerlhen KÃ¼nstler

weiter noch rÃ¤chen, sich etwas bedeutendere Compositio-

nen zu verschaffen, damit seine Kunst nicht bloS darin

bestehe, wie die jenes Kochs: Kieselsteine zu wÃ¼rzen und

zu Ã¼berbrÃ¼hen. Hr. Rind, wie der vorige Durchrei-

sende, ein Prager KunsijÃ¼nger, rief uns durch seinen HÃ¶r-

nerklang auch in's Conccrt, und bewahrte sich durch man-

ches TÃ¼chtige, das er leistete. Haben wir gegen ihn und

seine Kunst nichts, so haben wir desto mehr gegen sein

Instrument, gegen das mit Klappen Â«erkÃ¼nstelte und verÂ»

schnÃ¶rkelte gute alte Waldhorn. Da ist der sehnsucht-

ergreifende, herzerregende, unbeschreibliche, einfache alte Ton

ganz verloren gegangen, und ein ganz neuer, bald an

eine schreiende Clarinette, bald an die Posaune erinnern-

der, farbloser matter Ton an die Stelle getreten. Welche

Verschiedenheit hat das alte Horn durch seine Bogen-

aufsatze, welche Abschattungen durch die Eigenheiten der

verschiedenen TÃ¶ne, die ihm natÃ¼rlich eigen, und welche

ZaubertÃ¶ne werden ihm erst durch das Stopfen entlockt;

wodurch das Horn zu einem ganz anderen Tonzeuge um-

gegossen wirkt? WaS sagt unser Altvater Haydn nicht

alles durch ein Paar dÃ¼nne Noten? Und wie wenig

wird durch alle die LÃ¤ufer und Roller gesagt, wozu das

verpfuschte Horn befÃ¤higet worden? Wie schaal, matt

und wirkungsarm sind dort die buntesten Reihen aufÂ»

und absteigender NotengedrÃ¤ngt! Vielleicht mag das ge-

nannte Instrument in den Musikbanden der Reiterei von

Nutzen und an seinem Platze sein, auf der TonbÃ¼hne

aber wie als Concertinstrument wird es nur miÃ�braucht

werden, wird es nur der alten schÃ¶nen Zusammenstel-

lung schaden, ihre FÃ¼lle, ihren Reichthum mindern!

Eine viel merkwÃ¼rdigere Erscheinung in der Reihe rei-
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,endec KÃ¼nstler war Rai tschak, ein blinder Trompeter,

aus den Umgebungen Krakau s, welcher in SchÃ¤nken und

GÃ¤rten frÃ¼her hier spielend umherzog, aber durch unsern

Theatercapellmeister Kurpinski, wie er es verdiente, an's

Licht gezogen wurde, und nun im Theater mehremal mit

Beifall in Trompetdivertissements austrat, die fÃ¼r ihn

Â«igmds componirt wurden, und welche er, nachdem man

sie nur einigemal ihm vorspielte, gleich fehlerlos und mit

Â«inem dem barschen Tonzeuge seltenen Wohlklange ge-

schmackvoll vortrug. Wir wÃ¼nschen dem blinden KÃ¼nst-

ler auck in andern StÃ¤dten gÃ¼nstige Aufnahme, und

sind dann seines Erfolges versichert.

Den SchluÃ� in der Reihe macht diesmal Hr. So-

botka, ein Prager Geiger und SchÃ¼ler Pixis, der bis-

her nur einmal im Theater austrat und sich in Erzeug-

nissen der franzÃ¶sischen Schule (Beriot) vielen Beifall er-

warb. Sein klares, reines, besonnenes Spiel scheint ihn

aber noch mehr zu der deutschen Schule zu befÃ¤higen, in

dessen Werken wir ihn sehnlichst zu hÃ¶ren wÃ¼nschen.

Auf der BÃ¼hne haben wir bis hierhin nichts neues

gesehen und gehÃ¶rt; der Donizetti'sche Liedestcank blieb

immer das neuste, ist aber die kurze Zeit Ã¼ber schon so

flau und schaal geworden, daÃ� sich nicht leicht einer an

ihm vergreifen, geschweige berauschen mag; dafÃ¼r geht

die Theaterverwaltung damit um, nÃ¤chstens einiges neue,

unter andern Auber's â•žehernes Pferd", auf die BÃ¼hne zu

bringen, die jetzt am meisten von lÃ¤rmender Balletmusik

widerhallt. SchlieÃ�lich erwÃ¤hnen wir noch, daÃ� unser

ehrwÃ¼rdiger Altmeister Elsner vor kurzem nach Peters-

burg gereist ist, um dort sein letztes Oratorium zur.Auf-

fÃ¼hrung zu bringen. â•fl Diamond.

Nachtragliches aus BrÃ¼ssel.

Mitte Juni.

s.Concerte.)

Ich sehe mich genÃ¶thigt, noch diesen NachzÃ¼gler mei-

nen Berichten Ã¼ber die diesjÃ¤hrige musikalische Saison

folgen zu lassen, denn der Monat April brachte uns un-

erwartet noch einige interessante Erscheinungen, die ich

dm Lesern nicht vorenthalten durfte. Diese waren: Hr.

Mortier de Fontaine, der mit seiner Frau Gemahlin,

Â«ine geb. Mlle. van der Perren aus BrÃ¼ssel, am 7ten

April ein Concert hier gab. Er ist Elavierspieler, ein

Landsmann Ehopin's, d. h. geborener Pole, lebte lÃ¤ngere

Zeit in Deutschland und wurde Elavierspieler des KÃ¶nigs

von DÃ¤nemark, nach einigen Jahren verlieÃ� er die nor-

dische Hauptstadt, um sich nach BrÃ¼ssel zu wenden, das

ihn aber nicht lÃ¤nger fesseln konnte. Er heirachete nun

hier und ging nach Italien, wo seine Frau Gesangunter-

richt nahm. Jetzt hat er sich in Paris niedergelassen

und gibt Clavierunterricht. Er ist befreundet mit LiÃ�t,

der ihn, wie ich hÃ¶re, sehr empfiehlt.

Hr. Mortier de Fontaine ist ein sehr fingerfertiger

Elavierspieler aus der Wiener Schule und hat sich dabei

die neueste Pariser Romantik angeeignet; sein Auftreten

allein imponirt schon und das macht â•fl Effect. Man

miÃ�verstehe mich indessen nicht: Hr. Mortier ist dabei

ein geistreicher Spieler und hat Seele. Er spielte Eige-

nes, eine Phantasie von LiÃ�t Ã¼ber Themas von Pacini,

ein Rondo von Herz und Studien von Chopin, Mosche-

les, Taubert, von diesem eine fÃ¼r die linke Hand allein.

Die Gemahlin des Hm. Mortier de Fontaine hat eine

wohlklingende Altstimme. Sie sang in modern italieni-

scher Manier zwei, ebenfalls modern italienische Arien.

Das Concert war leider weniger besucht, als es das

Talent und die Leistungen dieser beiden KÃ¼nstler verdienten.

Am 24stm April gaben der 15jÃ¤hrige Elavierspieler

und Improvisator Po ly dort de Vos aus Gent und Hr.

Dutertre, Harfenspieler und 1" prix i!â•ž Ooliservstoire

lis ?sris Â«in Concert. Bon dem letzteren schweige ich,

denn sein Verdienst reicht nicht weit Ã¼ber die SchulbÃ¤nke

hinaus, die er als Premier prix eben erst verlassen ha-

ben muÃ�; der ersteÂ« ist ein talentvoller Mensch, der

musikalischen Fond besitzt. Es kÃ¶mmt bei ihm nur auf

die Richtung an, die er nehmen wird, um einst ein tÃ¼chÂ«

tiger KÃ¼nstler zu werden oder nicht. Er spielte die Don

Juan-Phantasie von Thalberg und improvisirte, wo er

besonders ungemeine Dreistigkeit an den Tag legte. Al-

lerdings viel zu geniren brauchte er sich auch nicht; er

hÃ¤tte Â«s denn gar vor leeren StÃ¼hlen und BÃ¤nken thun

mÃ¼ssen.

iSchluS sÂ°lgr,>

TageSbegebenheiteÂ«.

IReisen, fZoncerte ic.Z

London. â•fl Am 9ten Juli gab Thalberq sein letztes

Concert; es war auf dem Zeddel angekÃ¼ndigt: ^'greneil cun-

cert before d!Â« rÂ«t,irement ok pudlic Iiis.â•fl

Wim.â•fl Der ausgezeichnete SÃ¤nger P oggl ist nach Pe-

tersburg abgereist, sich daselbst wÃ¤hrend der SZermÃ¤hlungs-

feierlichkeiken hÃ¶ren zu lassen. Auf der RÃ¼ckreise nach Italien

wird er auch Berlin, Dresden und Leipzig besuchen. â•fl

sTodÂ«fÃ¶Â«e.Z

London. â•fl Im Juni starb hier plÃ¶tzlich der ausgezeich-

nete und unter dcn englischen Biolinspielern der am meisten

gekannte Mori. Er hinterlÃ¤Ã�t ein bedeutendes VermÃ¶gen.â��

LuÃ—wigsburg. _ zlm !Z. Mai starb hier der Capellmei-

ster und Musikdirektor der hiesigen Garnison StÃ¶ssel. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SL Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 3 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Zu einem vollkommenen SÃ¤nger gehÃ¶ren 1vÂ« Eigenschaften; 8S rcchn,,

ich zur Stimme allein, und die hundertste nenne ich Theorie

Porpora,

Gesangschulen und Solfeggien.

Vocaliscn und Solfeggien.

An dem Nutzen und dem fÃ¶rdernden EinfluÃ� des Sol-

seggiensingens bei der Gesangbildung kann ein gegrÃ¼nde-

ter Zweifel wohl nicht auskommen, wohl aber sind Ã¼ber

die Unentbehrlichkeit und die denselben zuzugestehende Aus-

dehnung die Meinungen der Gesanglehrer gecheilt. Ge-

wiÃ� ist daÃ� die EtÃ¼de (als Kunstgattung) fÃ¼r den SÃ¤n-

ger bei weitem das nicht sein kann, was sie dem Jnsirumen-

talvirtuoftn ist, der taglich seine Â«â•fl8â•flll) Stunden Ã¼ben

und siudiren kann. Gesetzt auch, baÃ� dieser sein Instru-

ment todt studirte, so ist dasselbe bald ersetzt, wahrend

der Sanger mit dem seinigen, der Stimme, steht und

fallt, und daher nicht einmal die HÃ¤lfte jener Zeit auf

deren mechanische Ausbildung verwenden darf. Und au-

Ã�er dieser hat er doch so manches Andere zu lernen und

erringen, manches auch was der Virtuos nicht kennt,

und was doch auch nicht aus dem Aermel zu schÃ¼tteln

ist. ES bedarf wohl kaum der Hndeutung, daÃ� wir

unter diesen Gesangstudien nicht jene unerlÃ¤Ã�lichen Kehl-

Ãœbungen zu Erlangung der nÃ¶thigen Geschmeidigkeit der

Stimmorgme verstehen. Wer aber durch dergleichen Ge-

sangstudien diese Geschmeidigkeit, die Gewandtheit im

glÃ¤nzenden GesÃ¤nge selbst erst, und nicht vielmehr ihre

praktische Anwendung und unbedingte Beherrschung sich

erwerben wollte, wÃ¼rde so gut auf Irrwegen fein, als

einer, der an EtÃ¼den von Moschelcs, Chopin und Hen-

selt den Fingersatz studiren wollte. Welche Ausdehnung

man nur dem Gebrauch der Solfeggien in der Gesang-

schule zuzugestehen habe, wird von den individuellen Be-

dÃ¼rfnissen oder GrundsÃ¤tzen der Lehrenden und Lernenden

abhÃ¤ngen, wir empfehlen hierzu folgende Werke i

Otto Claudius, Studien fÃ¼r den Gesang, insbe-

sondere fÃ¼r Sopran oder Tenor. Op. IL. Schleu-

singen, C- Glaser. â•fl

L. Cherubini, Solfeggien fÃ¼r das Pariser Conser-

vatorium. Berlin, Schlesinger. S Hefte fÃ¼r S ver-

schiedene Stimmgattungcn u 1 Thlr. â•fl

F. Paer, Vocalisen fÃ¼r (hohen) BaÃ� oder Contraalt

Leipzig, Breikkopf u. HÃ¤rtel. S Hefte. Ã¼2Thlr. â•fl

M. Bordogni, SÂ« SingÃ¼bungen f. BaÃ�. S Hefte.

Berlin, Schlesinger. Is Heft. 1 Thlr.â•fl

Banderali, 24SingÃ¼bungen, leicht u.fortschreitend.

Ebendas. 2 Hefte. Â» Ij-Thlr. â•fl

Die Studien von Claudius bilden ein selbststÃ¤n-

diges, eigenlhÃ¼mliches, organisirtes Ganzes, einen voll-

stÃ¤ndigen Cursus, der nur die allgemeinen musikalischen

Elemente voraussetzt und mit Recht, und die schon er-

langte Ausgleichung und Verbindung der Stimmregister

vorauszusetzen scheint, oder nicht berÃ¼cksichtigt, mit min-

dern: Recht. Bei den wenigsten Stimmen wird sie auf

dem Standpunkt, von dem der Verfasser ausgeht, in dem

vorausgesetzten Grade vorhanden sein. Dem Studium

des Trillers wÃ¤re grÃ¶Ã�ere Ausdehnung und Mannigfal-

tigkeit einzurÃ¤umen gewesen. Von diesen beiden Aus-

stellungen abgesehen, die jeder nicht ganz unbeholfene Leh-

rer leicht befeitigt, empfiehlt sich daS Werk fehr durch

planvolle, erfahrungsichere Anlage, namentlich auch da-

durch, daÃ� es auf die einfachste und sehr zweckmÃ¤Ã�ige

Weife Tonsicherheit (Treffer) mit KehlgelÃ¤ufigkeit (Colo-

ratur) zu verbinden strebt. â•fl Die folgenden Studien

von Cherubini, Pier, Bordogni sind mit weni-

gen Worten bezeichnet. Sie setzen eine tÃ¼chtige Stimm-

und Kunstbildung voraus und sind diese zu vollenden oder

dazu bestimmt, schon fertigen SÃ¤ngern als Mittel zu

dienen, im vollen Besitz ihrer natÃ¼rlichen und kÃ¼nstlichen
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Mittel sich zu erhalten, Ã¼berhaupt, oder als Gezeugt:

wickt dir oft zu einseitigen Praxis gegenÃ¼ber. Von den

5 Heften von Cherubini ist jedes einer besondern Stim-

mengattung (Sopran, Mezzosopran, Alt, Tenor, BaÃ�)

gewidmet. â•fl Die Uebungen von Banderali, sind zwar

allerdings fÃ¼r eine weniger vorgerÃ¼ckte Kunstbildung be-

rechnet, doch darf man die Bezeichnung derselben auf

dem Titel als leichte nicht dahin deuten, daÃ� sie fÃ¼r

Anfanger geeignet waren; sie setzen vielmehr schon einen

mÃ¤Ã�igen Grad von Sicherheit und GelÃ¤ufigkeit voraus,

die sie um einige Schritte zu fÃ¶rdern sich bemÃ¼hen. Sie

sind was der Titel nicht ausspricht, vorzugsweise fÃ¼r die

drei Hauptabstufungen der weiblichen Stimme berechnet,

so daÃ� hohen Sopranen die meisten, dem Alt einige,

Mezzosopranen wohl alle zugÃ¤nglich sind. Von MÃ¤n-

nerstimmen werden hohe Baryon- und tiefe Tenorstim-

men die meiste Ausbeute in der Sammlung finden,

O. L.

FÃ¼r das Pianoforke Uebertragenes. (GesÃ¤nge.)

Lieder von C. G- Reissig er, fÃ¼r das Pianoforte

Ã¼bertragen von Gustav Martin Schmidt. Er-

stes u. zweites Heft. Leipzig, Hofmeister, s 14 Gr.

Lieder ohne, Worte v. Sigm. THalberg. Aus des-

sen GesÃ¤ngen f. d. Pianoforte gesetzt v. C. Czerny.

Wien, Mechetli. IÂ« Gr.

Loire'Â«Â« mÂ»Â«icsles. Von?Â« TrietteÂ» et Komsnees

eomvoseeÂ« psr Rellin!, trsiiserites vour le

nokorte Â»Â»r 0. tÃ¼seru^. OsK. 1 et 2. Wien,

Ã—lecKetl!. St IS Â«r.

Es gehÃ¶rt zu den Triumphen einer neuen That, daÃ�

sie Nachahmer in's Dasein ruft. Mendelssvhn's Lieder

ohne Worte, Chopin's Masurken â•fl beide, welch' eine

wuchernde Nachkommenschaft haben sie bereits zu ihren

FÃ¼Ã�en! In jÃ¼ngster Zeit ist es LiÃ�t's Uebertragung

Schubert'scher Lieder, die diesen KÃ¼nstler zu einem Eho>

rag einer zahlreichen Schaar machen zu wollen scheint.

Dieser glÃ¼ckliche Wurf, die kÃ¼hne und sichere Hand, wo-

mit er den Kern unvergÃ¤nglicher Melodieen mit dem

ganzen Stoffe seines groÃ�en, feuerflammenden Spieles

umgab, wirkte schlagend und in reiÃ�ender Schnelligkeit.

Nachfolger konnten hier kaum ausbleiben. DaÃ� auch

das Dasein vorliegender Sammlungen diesem EinflÃ¼sse

zuzuschreiben, dÃ¼rfte schwer in Abrede zu stellen sein. Ein

willkommener Zufall hat diesmal UnÃ¤hnlichstes zu ein-

ander gefÃ¼hrt, daher eine vergleichende GegenÃ¼berstellung

als nahe liegend genug erscheinen dÃ¼rfte. Hier Einer,

der die Fahne eines bekannten Eroberers sucht, um un-

ter ihr sein erstts Lorbeerreis zu brechen, dort ein Mit-

stchtn auf eigenÂ« Faust, der bei entscheidenden SchlÃ¤gen

stets der erste â•fl hinterdrein, es trefflich dann versteht,

das gewonnene Terrain fÃ¼r sich auszubeuten. Beide

naher zu bezeichnen, so ist Nr. 1 die erste Arbeit eintS

gutgearceten KunstjÃ¼ngtrs, Nr. 2 sind Proouctt, deren

Opuszahl wir nÃ¤her nicht, als durch (,00) oder (,Â«Â«Â«>

zu bestimmen vermÃ¶chten, da der Verf. Arrangements

aus weiser Sparsamkeit nicht mitzÃ¤hlen lÃ¤Ã�t, um mit

dem Zahlensystem fÃ¼r seine Originalsachen auszureichen.

Der Lieder von ReissigÂ« sind vierzehn, und zwar von ei-

nem kundigen Auge mit GlÃ¼ck als die beliebtesten her-

ausgefunden: Der Sehnsucht Schmerzen, Lied: Als ich

sie sah zum erstenmal, Mailied: Wo geht's Liebchen?

Liebesunmuth. So weit das erste Heft, das zweite ent-

hÃ¤lt: Der SÃ¤nger in der Ferne, Das GefÃ¼hl der ersten

Liebe, Das Veilchen, JÃ¤gers Wegzeiger, Neue Liebe,

Neues Leben, Lied: Ich lieb' eine Blume, Der Abschieds-

abend, Duett: Zlin Ken i-icnrllÂ»Â«!. Das Heft Thalberg':

scher GesÃ¤nge enthÃ¤lt deren sieben: .4rietts: I>inn 5Â« frÂ«-

nsr !I ziiiiutn, FrÃ¶hliches Scheiden, Die Nonne, Die

Sprache der Liebe, An den FrÃ¼hling, Stille der Nacht,

An den Mond. Bellini'scher sind zwÃ¶lf, aus Roman-

zen und Anetten bestehend, wie z. B.

â•fl

(Nr. i. Â«Â«msnietts: Holder Mond, der Flur und Welle)

und so fortan und fÃ¼r ewig. Ob die Wahl eine frei-

willige oder unfreiwillige gewesen, eine solche Frage darf

bei Nr. 2 als von vorn herein erledigt angesehen wer-

den, bei Nr. 1 soll dies uns wenig kÃ¼mmern, so lange

als die Arbeit sich gelungen zeigt. Thalberg's Lieder ih-

res besten Schmuckes, der Worte, zu berauben, erscheint

uns nicht minder schonungslos, als eS grausam sein

wÃ¼rde, wollte man einem Dichter zumukhen, zu Thal-

berg'schen Cantilenen, wie sie in seinen Capricen :c. vor-

kommen, einen Text zu liefern. Ganz anders ist dies

bei den Bellini'schen GesÃ¤ngen, die ohne Worte meist

sogar in ein gÃ¼nstigeres Licht treten, und, wenn auch

ohne Ende thrÃ¤nengebadet und von zerflieÃ�ender Weich-

heit, dennoch eine sehr melodische Sprache reden. Reis-

siger's Name endlich, die Anmukh und NatÃ¼rlichkeit sei-

ner vielgesungenen Lieder, sind geeignet genug, fÃ¼r eine

Gestaltung wie die vorliegende, Interesse zu erwecken.

Die Aufgabe nun einer Uebertragung, soll dieselbe auf

kÃ¼nstlerische Bedeutung Anspruch machen dÃ¼rfen, wird

zunÃ¤chst die sein mÃ¼ssen, die Melodie von den Banden

des Wortes zu emamipiren, ihrer sich in solchem Grade

zu bemÃ¤chtigen, sie an das Instrument und seine gehei-

men Klanggeister so eng zu fesseln, daÃ� Nichts mehr

an ihren frÃ¼heren Ursprung und dessen SphÃ¤re erinnere,

daÃ� sie als an dieser neuen StÃ¤tte empfangen und ge-

boren erscheint. Dies zu vollfÃ¼hren, bedarf ts aber ei-
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nes keckeren Hineingreifens in die TonfÃ¼lle und den Har-

monieenreichthum des Pianoforte, eines Ã¼ppigeren Um-

mebens mir dem Goldgespinnst der TÃ¶ne, eines tieferen

Eintauchens in des Tones geheimniÃ�volle Lichter und

Farben, als die Bearbeiter der vorliegenden StÃ¼cke gel-

tend gemacht haben. Czernv hat sich um Thalberg's

Prunkhafte, gefallsÃ¼chtige Lieder, die nur im GlÃ¤nze der

Lustres ihre ErfÃ¼llung finden, unfers BedÃ¼nkens kein

sonderliches Verdienst erworben. UnglÃ¼cklicher konnten sie

den Reunions :c. nicht empfohlen werden, als diesmal

durch die flÃ¼chtigen BemÃ¼hungen jenes Allerweltsdieners.

Die reiz- und farblosesten Gestalten treten sie an der

Hand dieses altvaterischen FÃ¼hrers auf, nicht ein Zug an

ihnen, der zu interessiren vermÃ¶chte. Bei Bellinis verÂ«

langenden GesÃ¤ngen dieselbe DÃ¼rftigkeit, dieselben blei-

chen, veralteten GewÃ¤nder. Jeder nicht ganz ungebildete

Dilettant wird aus der Originalstimme dies Alles so

und noch besser augenblicklich am Instrumente herzustel-

len im Stande sein. Waren diÂ« FÃ¼llhÃ¶rner Ezerny'scher

Kosmetik nicht ganz ausgetrocknet, so muÃ�ten sie hier bis

aus den Grund sich entleeren. Ein Sorgsamerer konnte

Wunder thun. Doch bei Hrn. Czernv glÃ¤nzt nichts

an's Wunderbare, als die Geschwindigkeit, womit er ar-

beitet. Erfreulicheres bieten uns die Erstlinge des Hrn.

Schmidt. Das Streben, Bestes und SchÃ¶nstes zu

geben, ist der charakteristische Zug, der hier aus jeder

Zeile blickt. Ueberau Sauberkeit, Sorgfalt, warmes In-

teresse, Ã¼berall eine JungfrÃ¤ulichkeit und Reinheit des

Sinnes, wie nur ersten Liebeswerbungen sie eigen, Ã¼berall

aber auch jenes schÃ¼chterne BerÃ¼hren, jene Zaghaftigkeit

und Scheu, die, wenn wir in diesem ersten Stadium

sie antreffen, als das Zeichen einer schuldlosen Seele wir

gern und mit Freuden liebenswÃ¼rdig finden wollen, spÃ¤-

ter aber verdammen mÃ¼Ã�ten, wenn wir ihr da noch be-

gegneten, wo die KÃ¼hnheit des Mannes wir zu finden

gehofft. <schwsfclgk.> Wz.

Vertraute Briefe aus Amsterdam.

Igirtsesung,)

4.

Amfferdam, d. ... Mai IÂ»S9.

Unter den auslÃ¤ndischen RenommeeÂ«, die diesen Win-

ter Amsterdam besucht und Concerte gegeben haben, nimmt

zuerst der Violinvirtuvs Ernst aus Paris unsere ganze

Aufmerksamkeit in Anspruch. Da Hr. Ernst sich in

Amsterdam zu ssssi wiederholten Malen hÃ¶ren

lassen (er gab vier Concerte im franzÃ¶sischen Theater,

ein Concert im Odeon mit Hrn. Vrugt, trat auÃ�er-

dem noch in zwei Concerten des Hrn. Vrugt und ei-

nigemal in?e>ix merit!Â» auf, und gab schlieÃ�lich

noch ein (^Â«nccrt c>'^Â«iieu), so sind wir um so eher

im Stande, ein umfassendes, begrÃ¼ndetes Unheil Ã¼ber

diesen KÃ¼nstler zu fÃ¤llen, wobei uns weder fanatisch blinde

Eingenommenheit, noch vorsÃ¤tzlich absprechende Animo-

sitÃ¤t, sondern einzig allein unsere ruhige Ueberzeugung

leiten soll.

Ernst gehÃ¶rt unstreitig zu den bedeutendsten Violin-

virtuosen, zu den begabtesten Talenten unserer in dieser

Beziehung ohnehin reichen Epoche; â•fl vollkommene Herr-

schaft Ã¼ber die Technik, Ã¼berlegene, seltene Meisterschaft

Ã¼ber die bedeutendsten mechanischen Schwierigkeiten, diÂ«

er mit Leichtigkeit und fast spielend bewÃ¤ltigt, mit ei-

nem Worte eine seltene, auÃ�erordentliche Fertigkeit â��

dies sind die hervorstechenden charakteristischen ZÃ¼ge seiner

Erscheinung. Dazu kommt noch eine Ã¼berall durchbli-

ckende Eleganz der Formen, eine Grazie der Auffassung

und der AusfÃ¼hrung, die er durch ein gleich und stets

geistreich nuancirtes und mvtivirtes Spiel im hÃ¶chsten

Grade interessant zu machen versteht. Diese von vom

herein blendenden, in die Augen springenden Eigenschaf-

ten, die deswegen Ã¼berall zuerst auf die grÃ¶Ã�ere Masse

des PublicumÂ« ihre elektrische Wirkung ausÃ¼ben, und es

fÃ¼r sich einnehmen â•fl wÃ¤rm sie andererseits durch die

edleren, seltneren VorzÃ¼ge eines groÃ�en, markigen

und seelenvollen Tons, eines grandiosen, lei-

den schaftlichen und begeisterten Vortrags, und

endlich eines mit den Geheimnissen und Wirkun-

gen der Menschenstimmen vertrauten PortaÂ»

Menkes gehoben und â•fl geadelt, dann wÃ¤re Ernst

wirklich das PhÃ¤nomen, die unerhÃ¶rte, kometenartige Er-

scheinung, wofÃ¼r ihn einige Pariser BlÃ¤tter mit aller Ge-

walt ausgeben wollen, und in deren Ausspruch die hie-

sigen Journale, in andÃ¤chtiger VerzÃ¼ckung, aus GefÃ¤llig-

keit Â» I umsor, einstimmen. Man kennt jedoch die weit

reichenden Verzweigungen, die geheimen FÃ¤den und Be-

ziehungen der Pariser Kunstkameraderie, man kennt die

oft absonderlichen Machinationen und eigenthÃ¼mlichen Mo-

tive des franzÃ¶sischen Journalismus zu genau, um sich

gleich <le bÂ«onÂ« toi von den gewaltigen, hochtÃ¶nenden

Phrasen einschÃ¼chtern und verblÃ¼ffen zu lassen, oder vor

dem ersten besten durch Jcurnaldampf kÃ¼nstlich aufgetrie-

benen Renommee niederzuknieen und anzubeten. Damit

ist nicht gesagt, daÃ� Ernst die oben angedeuteten, zur

Zeit noch bei ihm vermiÃ�ten Tugenden in der Folge sich

anzueignen nicht im Stande sein sollte; wir wollen ihm

damit die Â«olle und sichere Anwartschaft auf kÃ¼nftigÂ«

GrÃ¶Ã�e und diÂ« erste KunsthÃ¶ht nicht abspnchen; wir sind

von seinen auÃ�erordentlichen BefÃ¤higungen dazu so tief

und fest wie nur irgend Jemand Ã¼berzeugt â•fl nur verÂ»

mÃ¶gen wir unmÃ¶glich jetzt schon, ihn als Â«ine selbstÂ»

stÃ¤ndige, in sich abgeschlossene Erscheinung,

als einen groÃ�en, vollendeten und in sich einig

gtwordenen Meister anzuÂ«rkÂ«nnen, wo er noch zu

merklich unter der Herrschaft frÂ«mdÂ«r EinwirkungÂ«Â«

steht, wo Â«r zwischen den Â«ltganttn, geschliffenen, fr an-
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zÃ¶sischen Meistern, dem strengen, grandiosen und

energischen Style der deutschen Meister oder den

Ueberschwenglichkeiten, den wunderbaren, phantastischen

und subjectiven Elementen der durch Paganini reprÃ¤sen-

tirten, romantischen Schule noch unschlÃ¼ssig schwankt

und wÃ¤hlt â�� kurz: man vermiÃ�t hervorstechende

OriginalitÃ¤t, eine ihn vor allen Andern unter-

scheidende EigenthÃ¼mlichkeit, ein nur ihm inner-

lichst Eigenes und SelbststZndiges, wodurch der

GrÃ¼nder einer neuen Gattung, sei es als Com-

ponist oder als Virtuos, sich vor Allem bemerklich

machen muÃ�.

Ernst muÃ� und wird Ã¼berall Sensation erregen; ob

aber eben diese augenblickliche, nicht ganz vom Vor-

wurf der Charlaranerie loszusprechende Richtung sei-

nes Talents, die ihm seine Triumphe bei der grÃ¶Ã�eren,

leicht erregbaren und nicht streng unterscheidenden Masse

sichert, ihm in gleichem MaÃ�e die Achtung und Aner-

kennung der wahren Musikkenner, die das achte

Kunstgold von den Schlacken, das Solide, Gediegene,

Wahre von dem Falschen, Gehaltlosen und Erheuchelten

sehr gut zu fondern wissen â•fl kurz: die Stimme der

eigentlichen, Ã¤chten kÃ¼nstlerifchen Mufiker ver-

schaffen werde, ist sehr zu bezweifeln. Seine Eomposi-

tionen, worunter wir ein Eonccrtino: (^II" Iiril-

Isnte, ^llsgio cnritsbile e Rnvclo inc>Ito g>>^gÂ«5iannatÂ«),

Â«in ^lisgio 8entimentsle snivi <I'un Konelo

brilisnt sckernoso, le Osrnevsl eis VÂ«niso,

und eine Llegis 5Â»!v!e <Ie >s Rumsnesque besonÂ»

dcrs hervorheben, enthalten viel Gesuchtes und Gezwun-

genes , viel hohles und leeres, auf die Menge berechnetes

GeprÃ¤nge neben manchen SchÃ¶nheiten ersten Ranges, ,^

z. B- die Einleitung Andante zum Earneval, die Elegie.

â•fl Auch hier ist Ernst's Vorliebe fÃ¼r die Bravour,

fÃ¼r Passagen-Werk, fÃ¼r die tuurs tle sorce und

zuweilige KÃ¼nsteleien vorherrschend, die nur zu oft die

wahre, hÃ¶here Scelen schÃ¶n heit des Kunstwerks zer-

stÃ¶rt und dem reinen, kÃ¼nstlerischen, dem geisti-

gen Gehalt der Musik Eintrag thut. Diese hier sich

sowohl beim Eomponisten als beim Virtuosen zeigende

fehlerhafte Richtung regte uns zu Vergleichungen mit

andern EelebritÃ¤ten der Virtuosen-Welt an, die jedoch,

wie man sich Ã¼berzeugen wird, nicht zu Ernst's Vor-

theil ausfallen konnten. Man vergegenwÃ¤rtige sich z. B.

Spohr, Lipinskv, Paganini, Beriot, oder auch

Hummel, Moscheles, LiÃ�t, Mendelssohn â��

bei ihnen dient die grÃ¶Ã�tmÃ¶glichste Vollendung in techni-

scher Hinsicht, die vollkommenste Herrschaft Ã¼ber den Me-

chanismus nur dem belebtern, geistigerÂ« Ausdruck

der musikalischen Idee, dem eigentlichen, innern, see-

lischen Element, kurz der poetischen SchÃ¶nheit

zur Folie, zum Hebel, nicht daÃ� sie der letzterÂ« blos

nothdÃ¼rftige, oberflÃ¤chliche ZugestÃ¤ndnisse machen, um

nach deren Erledigung dem AuÃ�enwerk, der Technik, der

bloÃ�en Schwierigkeit und den beliebten saltc, mnr-

tsle's die besten KrÃ¤fte und die schÃ¤rfste, blendendste Be-

leuchtung zuwenden zu kÃ¶nnen. â•fl

Lerlin, d. 7ten Juli.. Bei dem weiblichen Per-

sonal unserer KÃ¶nigl. Oper haben sich jetzt einige nicht

unwichtige VerÃ¤nderungen zugetragen. Die Frl. Lenz

und Hussack gehen ab. Erstere wie es heiÃ�t, zunÃ¤chst

nach Dresden, um da zu gasiircn, letztere nach Strelitz.

Zum Ersatz ist Frl. Witthun, eine SchÃ¼lerin des Hrn.

MD. Lecerf nunmehr als kÃ¶nigl. SÃ¤ngerin angestellt

worden. Man hatte sie vorigen Winter in einem Eon-

certe ihres Lehrers mit VergnÃ¼gen gehÃ¶rt. â•fl

Fulda, im Juni.. â•fl Von den HH. M. Hen-

kel und H. Nau veranstaltet, fanden auch in diesem

Jahr in der Zeit vom !Vten MÃ¤rz bis 18ten April vier

Eoncerte Statt. Von Snmphonieen kamen die Iste von

Beethoven, dann von KaUiwoda und Krommer, von Ou-

vertÃ¼ren welche von Lindpaintncr, Fr, Schneider, v. We-

ber, Eherubini und Rossini, auÃ�erdem viele Solovor-

trÃ¤ge zu GehÃ¶r. â•fl Am Zl>sten April gab Dlie. Phi-

lippine SÃ¤hr aus Frankfurt a. M. mit Beifall eine

musik. Abenduntcrhaltung. â•fl

Vermischtes.

2Â» dir Jnstrumentfabrik der HH. Breitkovf u.

HÃ¤rrcl in Leipzig wetten jetzt FlÃ¼gel nach englischer Me-

chanik uns zwar nach dem neusten Mechanismus von Brood-

woad g:baut. Durch die FÃ¼lle des Tons, wie wir iyn ahnlich

noch nicht auf deutschen Instrumenten gefunden, eignen sie sich

namentlich zum Concertspicl, dabei ist die Spielart bei weitem

nicht so schwer als an den englischen. Der Preis ist auf

5Â»t) Thlr. festgestellt, also um die HÃ¤lfte wohlfeiler als der

der englischen. Sie verdienen die grÃ¶Ã�ste Beachtung aller Virtuo-

sen, Kenner und Liebhaber, und stehen davon jederzeit einige im

HÃ¤rtel'schen Magazin zur Ansicht und PrÃ¼fung bereit. â•fl

Unter den deutschen FÃ¼rstenhÃ¤usern zeichnet sich na-

mcntlich das SÃ¤chsisch.-Coburgische durch Liebe zur Mu-

sik aus. Am I9lcn Juni wurde im RcsidenzschloÃ� zu Coburg

die Glocke von Rombcrg und Christus am Oelbergs gegeben,

woran die Frau Herzogin, wie die Prinzen Ernst und Albert

thatigcn Anthcil nahmen. Der Chor bestand zum Thcil aus

Mitgliedern des Adels. Die AuffÃ¼hrung war vom Hrn. Eon-

ccrrmeister SpÃ¤th cinstudirt. Unter dem Vorsitz des Prin-

zen Albert hat sich jetzt auch der Gesangverein constituirt. â•fl

BÂ»n d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 1Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abenncmcnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

rÂ«,!>l^l bÂ°i gl. RÃ¼ckn-,"" m Â«eicÃ¼s-i (Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. 2.)



Jntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

Juli. ^VZ 2. lÂ«3S.

von

Â«NM Â»Â»Â»sekliesslieken De Kit in Kommission

bei lZer IZu<:K- uns JlusIIiKnnÃ¤lung von V. VrZTUT^VeilR IHR A< rlill

Â»inck in nuclistekenck beiseienneten ^usAsKen erscliienen, nnck cknrcll Â»lle Luell-, AIuÂ»iK

unck KnnstlisnckluiiAen gut' DestelluuF nu desiellen;

Irrste Lieferung. <??lÂ«rÂ«lO !Â«Â» beksnnten XirenenmelockieeÂ», tlieilÂ» vier-, tkeilÂ» tuns-,

Â»eelis- unck siebenstimmig gesrkeitet. ?Â«rtitÂ»r Ktlilr. I. 16 (Zr. k!KÂ«rÂ»timmen KtKlr. l. 4 tZr

Xveite Lieferung. Fl^ixl^ kÂ«Â«Â«lllllÂ«?lÂ». Vier- unck Â«cktslimmi^, mit nntermisenten Solu-

sÃ¤t^en AvsrKeitete?Â«Â»Imen Â»seil ZVlenck</>Â»solinÂ» IleKerset^nng. ?Â«rlitnr 2t> (!r. tÃ¼norst. 14 l?r.

Dritte Liet'eruux. InrlinÂ» IZttlNlllS. in Â« eeZlseluckeu OKor-unck SolosÃ¼tsien. IiÂ«qni< IN.

^cKtstimmiA mit Â«eekseincken tÃ¼llÂ«r- unck Solostimmen. Xursvs StneK in einem 8Â»tÂ»e. I'rklierÂ»

MÂ«tÂ«ttÂ«: ^Selig Â«inck ckie lockten", vierstimmig kÃ¼r LKnr- Mick SolostimmeÂ». ?srtitur IS Lr.

c!nÂ«rÂ«t. Â« Â«r.

Vierte Liekvrnns. ID^vitllNNÂ». ^ns ckem ?Â»Â»Im: â•žcker ckie Lerge kest setsiet". tÃ¼kor- nnck

SoloxesÃ¼n^e. ksrtitnr 2V (Zr. Ollnrstimmen 12 (Zr.

t unkte LiekerunF. I>Â«r llVtÂ« â•žtteil ckem planne, cker recntsel>Â»t?en lebet". Vier-

nnck melkrÂ«timmige, von Solosiitsen IlÃ¤utig unterbroellcnÂ« tÃ¼llÃ¼re. ksrtitur RtKIr. 1. 2V <?r. <ÃœKor-

stimmen 20 <Zr.

8 eckstÂ« Sieker nnF. Miserere. Die (Ã¼bÃ¶re so^vobl, Â«Is ckie Soli Â»inck tbeils vier-, tkeilÂ» Â»eilt-

stimmig nnck reieb mit 8oloÂ«iitÂ«en cknrekÂ«ebt. I'srtitur KtKIr. 2. ti Lr. OKorstimmen UtKlr. I. 4 (Â»r.

Solostimmen 2lt <Zr.

Siedente Lieserunff. AlissÂ» Â» lÃ¶voci in qusttio tÃ¼ori (ckio Â»ecliszizlmstimmiffe ZVlesse), oestekenck

Â»nÂ» Â«ekn umKnAreielieÂ» Kummern. Die Soli Â«Inck tlieilÂ» I, 4-, 8-, sncli 12stimmiF. liebstK?Â«r>

trsit ckes l.omvonisten nnck einem lunktselien (^snon Â«uk 25 Stimmen. ?Â»rtitnr K 1'nlr.

Die Â»Â»Â«gesetzten Singstimmen KÃ¶nnen snck einzeln in beliebiger ^Â»ksKI sdgelsssen Â«erckeÂ».

Neuer MMalieil-VerlÃ¤A

von 1'rÂ»Â«H<^rklK in DerÂ«Â»,

in sllen Lucll- unck KlusiKÃ¤lien-lluncklungen in tinckev.

OurseKmsnn, ?r., fÃ¼nf (Zesiinge tnr eine Sing-

Â»timme Â»>!t Degl. ckes ?isnÂ«sorte. On. jg. jtÂ» ttest

cker Lessnge. â��^Vie mir Ã�eÂ«ellÂ»K" von

?r. Surster. I>1r. 2. Lilck cker XscKt v. 5. v. Li-

ekenckort?. ?>ir. Z. StsnckcKen v. ?r. LÃ¼ckert.

k>ir. 4. rlulckiÃ�ung v. ?r. KÃ¼cKert. Kr. S. Der

Wsl ck v Sglein Ssng v. Lerm. SeKnIzi. ?r. tK Lr.

Â»â•fl â•fl, VVeiKnscKtsIieck von U. Keine. ?Ã¼r g Stimmen

(2 8Â«nr., 2 ^It, 2 1Â°en. u. 2 vÂ»Â«Â«) mit Legi, ckeÂ»

?Â«e. 0p. Â«9. ^6 Â«r.

<?lÂ»5Â«r, ?r., ckrei Linlsgen in cken ?sri,er ?errÂ»-

quier von l^nmÂ», mit Legi. ckÂ«5 ?ste. I. Rn-

mÂ«nÂ«e s. I^enrir 4 <?r. Kr. 2. ^rie s. L iÂ« U (,'r.

>r. 3 Lieck I'. Ã¤lt Â«ck. NÂ«2i:o-SÂ«vr. ^> lZr.

t? lÃ¤ser, 2Â«ei LinlÂ»gen in DÂ«ni?ctti's Lucia Â«li

Lummerinoor, mit Legi, ckeÂ» ?ite. Kr. j. RoÂ»

insn^e f. I'ennr 4 <^r. Kr. 2. tÃ¼svstine f. Lsss Ã¶ (Â»r.

, Â«eclis ckzutjcne Liecker mm LeKrsncKe gesolliÂ»

ger Vereine fiir eine Singstimme mit einstimmigem

OKor gck libitum unck mit Â«illkÃ¼nrlieker Ã¶egieitung ckes

I?isnnsÂ«rte.

!>>r. t. ^Vgrum Â»nli ick mclit Keiter Â»ein?

von Kenee ?r. 6 s!r.

â•fl 2. IIÂ« SÃ¤ngers kÃ¼eimatb, v. VrÃ¤ger â•fl S Lr.

â•fl 3. ^IleÂ« mit Heiterkeit v. ClÃ¤niuÂ» â•fl E Lr.

â•fl 4. Das Lieck vom Runck v. Nenner â•fl 4 <!r.

â•fl 5. Oer UeirstK, ^Â»â•žckiilst v. risckerâ•fl 6 Sr.

â•fl 6. Hie rotke Ksse v. ?IocK . . â•fl K <?r.

(?IucK, Kittrr, ckie Sommexnscut von Klonstock. ?Ã¼r

t St. m. rtte. 2 <Zr.

, Vsterlsnckslieck von IXIonstocK. kÃ¼r t St. m.

?ste. 2 Lr.

Â» , 8cnIÂ»cKtgcÂ«Â»,g von KtovstocK. kÃ¼r l St, m,

kste. 2 Â«r.



Kreil, X. L., ckrei Liecker fÃ¼r 8Â«pr., ^>t, l'en. u. LssÂ».

Kr. I. ?reucke Ã¼berall. Kr. 2. Xbenck v. UerrÂ»

msvo. Kr. Z. borgen v. Litter. ?srt. u. 8timÂ»

men. 0p. 17. 1V 0r.

XÃ¶cKev, ?r., fÃ¼nf vierst. Liecker fÃ¼r 8opr., ^lt, l'en.

u. Â»Â»,,. Kr. 1. Der?rÃ¼KIing. Kr. 2. LorcK!

UoreK! Kr. S. ^Ite, Wiegeolieck. Kr.4. Die

8eunerin nock ibr 8eKÂ»tÂ«. Kr. S. ^IteÂ» Lie-

desIi eck â•žl'rsb, trsb". ?Â«rtitur u. StimmeÂ«.

0p. 2S. l l'KIr.

, Lieck f. eine 8!ogstimme mit?fte. ,,^ek venn

cku vÃ¼rst mein eigen", (^us Â«lem LieckerKett

0p. 17.) ?r. 4 Â«r

Lsuer, X^. Lsr. v., Â»ecks ckeutseke Liecker von ?r.

LÃ¼ckert mit Legi, ckes ?iÂ«nofÂ«rte. 0p. K. 1V Lr.

, Â»eckÂ« ckeutscke Liecker von II. Leine mit Legi.

6Â«, ?isnofÂ«rte. 0p. S. 1Â« 0r.

NsrseKner, Dr. L, LÂ«breÂ« I>lÂ«lo<iieÂ». IÂ»rselitiÂ»cKÂ«

Lesiinge von Lorck Lvroo, fÃ¼r eine Singstimme mit

klsooforte. Kr. 1. vis besserÂ« Welt. Kr. 2. Xlsge

ckÂ« LeimstKIosen. Kr. Z. Xlsge. Kr. 4. KscKruf.

Kr. S. viÂ« 1Â°oeKter ZepKts's. Kr. 6. 8sâ•žIÂ» Lieck vor

Â»einer letzteÂ« KscKt. 0p. 100. ?r. 1 'j'blr.

AlstKieux, IÂ«KÂ»nnÂ», ckiÂ« Vogel-Osntste. IVlusiKsIiscKer

SeKeri fÃ¼r fÃ¼nf Singstimmen (2 Sopr., 2 ^It, I LssÂ»)

mit OKvierbegleituog. 0p. 1. lllit cken Â»Â»Â»gesetzteÂ»

Singstimmen ?r. 1 l'KIr. 2U Or. 0Koe ckieseiben

?r. 1l'KIr.

â•fl â•fl, Â«eckÂ« Oeckiedte von L. Leibel fÃ¼r I Singst, mit

?ftÂ«. 0p. L. ISSr.

â•fl Â»â•fl, Â«Ks Scbloss Ã¶oneourt v. ^. v. Obsmisso f. I

Singst, mit Ltte. 0p. 9. 4 Â«r.

, Â»eek. Liecker f. 1 Singst, mit?fte. KÂ«.?.KscKÂ»

geKKI von OÃ¶tKe. Kr. 2. Der XuÂ«, von Leine.

Kr. S. So Â«Â»Kr ckie Sonne Â»ekeinet von ?r. LÃ¼ckert.

Kr. 4. IViegevlieck von L lVlstKieuÂ». Kr. S.l'rsum-

ckentnvg von OÃ¶tKe. Kr. S. Oer IttÃ¼llerin KscKbsr

von Xck. v. OKsmisso. 0p. 10. IS Or.

, ckrei Duetten fÃ¼r Snprsn n. ^It mit Legi, ckes

?f>e. (lexte von S. Leine.) 0p. II. Ig Or.

, OeckicKt von Leine â•žLs rsgt in s Itteer cker Ku-

neostein". kÃ¼r I Singst, mit?fte. 2 Â«r.

KeitKsrckt, ?reâ•žÂ»Â»enÂ» Vsterlsnck. VolKsgessng

fÃ¼r I Singst, mit ?lte. Keue ^Â»!>gske. 4 0r.

Dasselbe mit (Zuitsrre Leglcitung von L. SsIIeÂ»

nenve. 4 0r.

, ?reuÂ«Â»ens Leitstern. VnIKsgessng von <?. SeiÂ»

ckel. ?Ã¼r I'enor-SolÂ« mit Legi, von 4 IllÃ¤nnerstimÂ»

meo. ?srt. u. susgesetkte Stimmen g Or. Dssselbe

fÃ¼r eine Singst, mit Legi, ckes ?fte. 4 Or.

â•fl â•fl, IllenscKenvrÃ¼rcke. OeilirKt von L. sllmiiller

fÃ¼r eine Sivgstimme mit Legi, ckes ?itÂ«. 4 t?r.

Reissiger, kr. ckrei Duetten fÃ¼r eine SnprsnÂ»

u. Lsriton-Stimme mit Legi, ckes ?lte. Kr. I. Laos

u. tZrete v. lldlsnck. Kr. 2. Trennung. ^VieckerseKn!

Kr. 3. ?riidling,nÂ«ken v. S. StieglitÂ«. 0p. Z7. IÂ«Â«r.

KungenKzgrn, <?. ?r., Stsbst mslÂ» ckoloroÂ» fÃ¼r

2 Sopr. u. I Xlt in ausgesetzten 0dor - Stimmen.

0p. 24. (Xu ckem frÃ¼ker erzekienenen 01sviÂ«rsus".ug

gekÃ¶rig.) 8ubÂ«cr.-?reiÂ» S 0r.

8 cdmickt, ^. in Â«>ie ?erne. Lieck von L. Klette.

?Ã¼r eine 8iogst. mit ?fte. g 0r.

8cKÂ»eicker, L., ^Â«eosus. 8smmluog Komiscder Â«o6

Kuniger Liecker, ^rien Ã¼ock LesÃ¼nge mit Begleitung

ckes?tte. Kr. 17. Der lustige ?oÂ»tillon. Â«eckiekt

von L. 8eKneilier. 6 <?r. Kr. Ig. Klscksme 8cKicKe-

cksnÂ» Â»nÂ» ?erlebergim LIvsium. S 0r. ^Die in cken

frÃ¼der ersckienen 4 Leiten ckieser 8smmlung, Â«ovon

ein jeckes IS <Zr. Kostet, entksltenen IS KummerÂ»

Â«vck jet?t sueb Â»smmtlick einzeln Â»u Ksben. Die ferÂ»

ner erÂ«Â«Keinencke?ortsetiung Â«irck jeckock nur in einÂ»

seinen Kummern susgegeben.)

-Â» â•fl, ungekeure LeiterKeit. 8tu<ieÂ»tenlieck ckes KlsuÂ»

Â»er Â»u, liem â•žreisencken 8tuckent". Wt Legi,

cker Luiturre. 4 0r.

I'engnsgei, L 0. ksbritius v., vier Liecker von t^lkÂ»

Isnck. ?Ã¼r eine 8!ngÂ»t. mit ?fte. 0p. 12. 10 0r.

Lscd, ZÂ«s. 8eb., vier Duetten fÃ¼r cksÂ» ?fte. 1Z Lr.

ll Â»nckel, L. Â»eckÂ» ?â•žzen uock ein Ospriee!Â« fÃ¼r

?isnofÂ«rte ocker Orgel. Ig Lr.

LertÂ«berg,K. cki, 8eKerÂ»o per ii klsvotorte. 2 t?r.

XuckeiÂ»Ki, 0. IU., grsnck Duo concertsot Â«ur Â«les

^Kemes cke Ã¶eliioi pour Vioion et Vinloncelle. IStZr.

Sslleneuve, L., VsristiooeÂ» Ã¼b. KeitKsrckt'Â« beliebÂ»,

teÂ» VoliisliÂ«Â«?: â•žick bin ein I?reusÂ»e" fÃ¼r ckss

?isoofÂ«rte. 0p. 27. IÂ« 0r.

^usÂ«skl voriÃ¼glicker IUusiKÂ»^VerKe in geÂ»

biiniiever 8cKreibsrt von Kleistern slter u. neiier ?eit.

Xur Ã¶elorckerung lies Kobern 8tuit!ums cker >I,Â»iK,

unter ^utsickt cker inusiksliscken 8ectioÂ» cker XÃ¶n.

XcsÂ«Iemie Â«ler XÃ¼nste in Ã¶erlio dersusgegebeo. Ate

Lieferung. Sstinim. ?ugs von ?r. 8cKveiÂ«ler

â•žlvvrie eleison". k>uge von L. 8 p Â« Kr f. 4 8timm.

?â•žge v. L eis f. 2 Viol., Viols u. KsÂ«, ^ssmmtÂ»

lick Kisker ungÂ«lruckt). Ivte Lieferung. Sstiium.

IVIotclte von I?slestrinÂ«. 4Â«timm. Osvnn von W.

Uorslev. ?ugs per l'OrgsnÂ« o Olsvicembslo cksl <?.

I?Â»Â»terÂ«it2. I lle Lief. 4'timm. Alotette von ^. 8<>.

lieri. ?ugs u 2 8Â»getti ckÂ» 0. ?. Kungenimgen. OrÂ»

gelfuge von ^IbrecKtsberger. 8ubÂ»cr.Â»I?r. einer jeÂ»

cken Lieferung g Or. (Â«ir<t fortgesetzt).

Kellstsb, 1^,., Iris im Oebiete cker l'onkunst. AlusiÂ»

KsIiscKe XeitscKrist in S2 WocKeovummern. XeKoter

IsKrgsng fÃ¼r ck. ZsKr ISZ9. ?r. 1 l'KIr. 12 Â«r.

kortrsit von X. 0. k'ssck. KseK 8cKÂ«<IÂ«Â«'Â« XeicKÂ»

Â»uog von Lenne in Xupter gestocKen. 12 Lr.

Portrait vom ?Ã¼r,ten ^nton Kscksivill. LitKogr.

g Â«r.

(k?Â«druckl bei Ar. KÃ¶ckÂ«Â»Â«Â» iÂ» <'>l>jig.)
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Elfter Band.

Den 3U. Juli 1839.

Laim, Dilettanten, KÃ¼nstler, - DÂ«S erste norddcuischl Musikfest, -VirmischKS, -

Drum prÃ¼fe du nur allzumeist,

Ob du Kern Â«der Schale seist.

GÃ¶the,

Laien, Dilettanten, KÃ¼nstler.

Bon vr. Eduard KrÃ¼ger.

Ueber das Recht des Belkes, in hÃ¶heren Dingen,

welche Ã¼ber das gemeine'Leben hinausgehen, ein Urtheil

abzugeben, ist von GroÃ�en und Kleinen lange hin und

her gestritten worden; nicht mit Unrecht, weil auf die

BegrÃ¤nzung des Gebietes der PopularitÃ¤t namentlich in

der Kunst, unendlich viel ankommt, indem es zuweilen

scheint, als wenn das ganze Kunstleben zum Theil vom

Urtheile des Volkes abhinge.

â•žO sprich mir nicht von jener bunten Menge" â•fl

diese Worte des Dichters sprechen den ganzen Unmuth

des FÃ¼hlenden Ã¼ber die gefÃ¼hllos wankende Masse aus.

Was sucht das Volk im Kunstwerke Ein flÃ¼chtiger Reiz

ist es, was sie fesselt; das AeuÃ�erlich-Scheinbare nimmt

ihren Geist, wenn's ja einer ist, in Anspruch; die Sinne

ergÃ¶tzen sich am bunteÂ» Spiele farbiger Bilder â•fl von

der VerknÃ¼pfung, der Idee und Seele der Gestalten eine

Ahnung zu gewinnen, das kÃ¼mmert sie nicht. Deshalb

die Freude an Rauschgold und Glanzflilter, welche die

heutige Welt ergriffen an der Stelle jener ewigen SchÃ¶n-

keit verflossener Jahrhunderte, welche bestimmt wÃ¤ren,

alle Zeitatter zu Ã¼berstrahlen, wenn nicht der stumpft

PÃ¶bel sie zurÃ¼ckwiese, um denjenigen leichtsinnigeren

SchÃ¶nheiten, welche ein Tag schafft und vernichtet, dcn

Schaupla!5 zu erÃ¶ffnen. Alle Zeitalter haben das bewie-

sen. Wie rasch vergaÃ� die nÃ¤chste Nachkommenschaft

den im ersten Taumel glÃ¤nzend begrÃ¼Ã�ten Shakespeare â��

kaum baden ihn die Gelehrten Jahrhunderte nach sei-

nem Tode aus d.m Staube der BibliotKeken hervorge-

zogen, vielleicht nur, damit sich nach kurzer, begeisterter

Todcenfeier die alte trÃ¼be Erfahrung wiederhole. Wie

Viele haben die Poesie der tiefsinnigen Kunstwerke Seb.

Back s ibrer Zeit gebÃ¼brend anerkannt? Wie Vielen von

den 55 Millionen Deutfchredenden ist GÃ¶thes Iphige-

nie wirklich bekannt? - Gebet dem Volke das Aller-

vortrefflichste â•fl wohl wird es eine Zeit lang im Ge-

nÃ¼sse schwelgen und schwÃ¤rmen, aber mit nicht grÃ¼ndli-

cherer Empfindung, als es Tags darauf sich dem Gemei-

nen hingiebt, dem es ja oft noch rauschender klatscht.

Mit welchem EntzÃ¼cken auch das deutsche Volk die Opern

Gluck's und Mozart's aufgenommen, an deren AuffÃ¼h-

rung die Thcilnahme ungeheuer war, wie keine frÃ¼here

â•fl hat sich dasselbe Volk nicht den spÃ¤tem Mustern fran-

zÃ¶sischer und italienischer Unzucht eben so freundschaftlich

erwiesen, ja noch freundschaftlicher â•fl wenn man nÃ¤m-

lich manches Heutlebenden Ehre und erworbenen Neich-

thum mit Mozart's keuscher Armuth in Vergleickung

stellt. â•fl Der PÃ¶bel war's, der Sokrates vergiftete und

Ehristum kreuzigte, ^pg^e >>Iebs!

So ist das Volk, sprechen die Stolzen, welche Ã¼ber

demselben zu stehen glauben. Insofern dieser Stolz dem

strebsamen Geiste angehÃ¶rt, ist er zu entschuldigen, in

jeder cmdcren RÃ¼cksicht ist dieser finstere unthÃ¤tige Men-

schenhaÃ� als krankhaft anzugreifen: er wÃ¼rde, kÃ¤me er

einmal ganz zur Herrschaft, die Menschheit nur zerstÃ¶-

ren kÃ¶nnen, um ein hodles Ich auf deren TrÃ¼mmer

aufzubauen. Schon die Ueberzeuzung dieser stolzen MÃ¤n-

ner, daÃ� der PÃ¶bel als leicht bewegte, unbestimmt fÃ¼b-

lende Masse urtheillos sei, ruft die Frage hervor, wober

denn sie, die Wissenden, die GewiÃ�keit ihrer Urteils-

fÃ¤higkeit und die GewÃ¤hrleistung gewonnen, daÃ� ibr Uc:

theil nicht blos fÃ¼r heule untrÃ¼glicher, sondern fÃ¼r alle

Zeiten bleibender und innerlicher sein mÃ¼sse: wob.'i dann

noch manche Frage Ã¼ber die SchÃ¶ndelt selbst zu erledi-

gen Ã¼brig bliebe, und auch diese mit denselben Zweiftin

Ã¼ber die Urtheilsprechenden, Zudem lassen sick jenen trÃ¼-

ben Beispielen zahlreiche entgegenstellen, die das Volk

wenigstens zu edlerem Scheine erheben. Als Beecl-Lvens
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Symphonie in E-Moll zum erstenmal in Wien aufge-

fÃ¼hrt wurde, entstand bei dem sehr gemischten Publicum

eine so freudige Aufregung, daÃ� dieselbe 3Â» Mal fast

tÃ¤glich wiederholt werden muÃ�te. DaS mar ein Jubel

in Wien. â•žJa, in Wien!" ruft der VerÃ¤chter des Pu-

blicumÂ« aus, â•ždas darfst du nicht in jeder kleinen Land-

stadt erwarten". â�� In einer mÃ¤Ã�igen Stadt des nÃ¶rd-

lichen Deutschlands, wohin vor Jahren noch wenige

musikalische Bildung gedrungen war, wurde damals eben

diese Symphonie zuerst aufgefÃ¼hrt, nachdem man mit

ziemlich wechselndem GenÃ¼sse, bald mit langweiliger

Stumpfheit sich eine bunte Reihe von Concerten

Jahre lang hatte gefallen lassen. Es war an jenem

Tage, als wenn die Musik, die so lange im Herzen ge-

schlafen, erwachte. Das GesprÃ¤ch, welches sonst bei

ErÃ¶ffnung des Eoncertes neben den TÃ¶nen unaufhaltsam

hervorzustrÃ¶men pflegt, war verstummt, dieselben Damen,

deren HÃ¼te sonst empfindsame Zeichen der RÃ¼hrung in

die Ferne zu winken gewohnt waren, falls etwa ein Me-

lodieentrÃ¶pflein Auber's dÃ¼rre SandwÃ¼sten versiegend zu

wÃ¤ssern versprach, â•fl diese machten in der That ein

ernsthaftes Gesicht, ohne eben durch einen namhaften

Kunstliebhaber auf diese und jene schÃ¶ne Stelle aufmerk-

sam gemacht zu sein, und was mehr ist, sie hielten so-

gar diese Aufmerksamkeit bis gegen das Ende un-

ausgesetzt, nÃ¤mlich eine halbe Stunde aus. Seitdem,

sagte mir ein Freund, nehmen die Leute dort die Musik

wirklich ernsthaft.

Die VolksverZchter werden sagen: geben wir zu, was

doch immer fraglich bleibt, daÃ� das Volk an dieser Dar-

stellung wirklich mehr Freude empfunden, als an Au-

ber's Prunk: ist es denn auch gewiÃ� dies Kunstwerk,

welches ihre Theilnahme erregt, ist es diese Form, die

Poesie selbst, aus deren Born schÃ¶pfend sie sich beseligt

fÃ¼hlen, oder nicht vielmehr der rohe Stoff, der sie in

jeder noch so verfehlten Gestalt gleichermaÃ�en ansprechen

wÃ¼rde? Diese Frage fÃ¼hrt uns auf eine tiefere, durch

welche vielleicht mehre Knoten gelÃ¶st werden kÃ¶nnen.

Sehet das Volk einmal mit ruhigen Augen so ob-

jektiv-historisch wie mÃ¶glich an. Es kann sich Ã¼ber Er-

habenes und Gemeines freuen vielleicht dauert

bei ihm das GroÃ�e etwas langer, wÃ¤hrend das Ge-

meine nach kurzem Beifall rasch, wie es emporsproÃ�,

untergeht. Aber in der That, ihr habt Recht, ihr

Wissenden: das Volk lÃ¤Ã�t sich Alles bieten. Was ist es

nun, was dem Volke fehlt, da es das GroÃ�e, sobald es

rein und unvermischt geboten wird, mit Freuden ergreift,

dem Niedrigen doch auch nicht widerstehen mag, so oft

es auf sie eindringt? Wie den Kindern, so fehlt ihnen

Wille und BewuÃ�tsein: wie die Kinder, so haben sie FÃ¤-

higkeit und EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r Alles, und wie die

Freunde der Kinder und des Volkes sagen, fÃ¼r das

Wahre und Ewige doch mehr, als fÃ¼r das Reich der

FinsterniÃ�. ZeugniÃ� davon giebt die Leere und Gleich-

gÃ¼ltigkeit , mit welcher das Thorenhafte und Platte nach

augenblicklicher Geltung doch bald verlasstn wirb, indem

eine immer lauer werdende Theilnahme wie mit erwa-

chendem Gewissen selbst den KÃ¼nstler zwingt, eine falsche

Bahn zu verlassen. Unwahr ist der Satz einer veralte-

ten PÃ¤dagogik, man kÃ¶nne den Kindern Alles weiÃ� ma-

chen, der Kinderglaube verschlinge Alles, sei's gut oder

bÃ¶se, mit gleichem Behagen. Wie lange auch der Jrr-

thum den Unschuldigen verblende: ein inneres MiÃ�beha-

gen durchdringt quÃ¤lend, verneinend, zerstÃ¶rend das

ursprÃ¼nglich reine Herz, bis es zum UeberdruÃ� erwachsen,

sich gegen Lehre und Lehrer empÃ¶rt. Der Kinderglaube

glaubt nichts UnvernÃ¼nftiges.

l Fottsegung rclgk, >

Das erste norddeutsche Musikfest,

gehalten zu LÃ¼beck den 26stenâ•fl28sten Juni.

LÃ¼beck, den Istcn Juli.

Sie wÃ¼nschen einen mÃ¶glichst treuen Bericht Ã¼ber

das am 26., 27., 28. Juni in LÃ¼beck veranstaltete

Musikfest; diesen in der KÃ¼rze zu geben, will ich ver-

suchen, jedoch ohne dabei die Absicht zu haben, meine

Auffassung des empfangenen Eindruckes, dem Urtheile

anderer Zeugen vorgreifend, als einen, Ã¼ber den Gehalt

und die Bedeutsamkeit dieses Festes, entscheidenden hin-

zustellen. Das Musikfest in LÃ¼beck erhielt den Namen

â•žerstes Norddeutsches Musikfest", weil durch

dasselbe zum ersten Male der Gedanke verwirklicht wor-.

den ist: eine bleibende Verbindung zu gemeinsamem groÃ�-

artigem Kunstzwecke unter Norddeutschen StÃ¤dten zu

stiften. Dieser Gedanke ist von dem Musikdirektor G.

Herrmann in LÃ¼beck zuerst im engeren Kreise ausge-

sprochen worden, und, na^dem cr hier lebhaften Anklang

gefunden, sogleich Ã¼bergegangen in eine Aufforderung an

die Lenker und Pfleger der Musik in den, LÃ¼beck nÃ¤her

und serner liegenden, Norddeutschen StÃ¤dten. So ge-

schah es durch den Eifer Herrmann's und eine fÃ¼r die-

sen Zweck planmÃ¤Ã�ig fortgesetzte ThÃ¤tigkeit der ihm sich

anschlieÃ�enden LÃ¼becker Musikfreunde, daÃ� in den genann-

ten Tagen MusikauffÃ¼hrungen mÃ¶glich gemacht wurden

in einem Umfange und einer inneren Kraft und Vol-

lendung, wie dieses vorher in unseren Gegenden noch

nicht erfolgt war, und nur durch so vereinte Kunstmittel

vieler StÃ¤dte erfolgen konnte. An diesem ersten Nord-

deutschen Musikfeste bestand das SÃ¤nqerchor aus 270,

das Orchester aus IZV Personen. Mit den hier in

LÃ¼beck befindlichen Musikern und einem zu diesem Feste

wohl vorbereiteten Ehore von SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen

hatten sich vereinigt dazu eingeladene Musiker und ge-

Ã¼bte Freunde und Freundinnen des GesÃ¤ngeÂ« aus Ham-
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bÃ¼rg, Altona, Bremen, Oldenburg, LÃ¼ne-

burg, Schwerin, Rostock, Wismar, Kiel und

andern nÃ¤her gelegenen Orten, am zahlreichsten jedoch

die von Hrn. MD. Grund in Hamburg und Hrn.

MD. Marrsen in Altona geleiteten Gesangvereine.

Von den Parkhiecn des Sologesanges hatten Ã¼bernom-

men, den Soxrm: Frl. Hedwig Schulze aus Ber-

lin und Frl. Marie Grabau aus Bremen; den

Alt: Frl. Caroline Caspari aus Berlin und Frl.

Minna de la Follie aus Bremen; den Tenor:

Hr. SchÃ¤fer aus Hamburg und Hr. Heinrich aus

Berlin; den BaÃ�: Hr. Fischer aus Berlin; als

Solospieler traten auf: Hr. Concertmeister D a v i d aus

Leipzig, welcher zugleich an der Spitze des Orchesters

bei der ersten Violine stand, femÂ«; Hr. Professor Bot-

gorscheck aus Wien und Hr. Queisser auS Leip-

zig, der Â«rstere als FlÃ¶tist, der letztere als Posaunist.

In die Direktion der Concerte hatten sich getheilt: die

HH. Musik-Directoren Riem aus Bremen, Grund

aus Hamburg und Herrmann aus LÃ¼beck. Be-

vor Ã¼ber den Erfolg der AuffÃ¼hrungen selbst berichtet

wird, ist es nÃ¶thig, mit einigen Worten die RÃ¤ume nÃ¤her

zu bezeichnen, in welchen die Concerte gegeben wurden.

Das erste Conccrt <HÃ¤ndel's Samson) und das dritte

(Beethoven'Â« Symphonie C-Moll; Sopran-Arie

â•žAuf starkem Fittig" aus Havdn's SchÃ¶pfung;

BaÃ�-Arie â��Nun scheint in vollem Glanz der Himmel"

ebenfalls aus der SchÃ¶pfung; Scene fÃ¼r den Alt mit

Chor aus Gluck's Orpheus und Eurydice; Posau-

nenconcert; zweiter Theil von HÃ¤nde l's Messias,)

fand in der Marienkirche statt; dieses groÃ�artigÂ« GebÃ¤ude

erregt sowohl durch seinen Ã¤uÃ�eren Umfang und die Hohe

seiner beiden ThÃ¼rme als auch durch die in seinen Mas-

sen herrschenden edlen VerhÃ¤ltnisse, die Bewunderung

jedes Beschauers, und gehÃ¶rt mit zu den schenswerthesien

Werken der Baukunst des 13. Jahrhunderts. Seine

Ã¤uÃ�ere LÃ¤nge betrÃ¤gt 354 FuÃ�, die grÃ¶Ã�ste Breite 197

FuÃ�, die HÃ¶he des inneren GewÃ¶lbes ttiÂ« FuÃ�. Die

Wirkung des Tones in diesem RÃ¤ume war wunderbar

ergreifend; es gab keinen Standpunct in der Kirche, an

welchem man nicht das leiseste Piano des Gesanges und

des Orchesters, gleich einem Geisterhauche von dem hohen

GewÃ¶lbe herabschwebend, vernommen hÃ¤tte, so wie das

Anschwellen des Tones bis zum kraftvollsten Forte, durch-

aus ohne stÃ¶renden Wiederschlag, sich mÃ¤chtig durch die

Pfeilerhallen verbreitete und Alles erfÃ¼llte. Was etwa

an gegliederter Deutlichkeit einer rollenden Figur oder

einer leisen Gesangsverzierung in der grÃ¶Ã�eren Entfer-

nung verloren gehen muÃ�te, das wurde reichlich ersetzt

durck die Rundung und FÃ¼lle der TÃ¶ne, welche ihre har-

monischen Schwingungen vollkommen zu einer Tonwoge

verbinden und ausbreiten konnten, auf welcher die Me-

lodieen klar und deutlich in ihrem Rhythmus dahin-

schwebten. Diese Wirkung trat besonders groÃ�artig her-

vor, bei den ChÃ¶ren HÃ¤ndel s im Samson und im Mes-

sias, unvergleichlich aber war der Eindruck, welchen die

C-Moll-Symphonie erzeugte; man konnte in den Mie-

nen und den Blicken selbst derer, welche dieses Werk des

groÃ�en Beethoven unzÃ¤hlige Male in groÃ�er Vollendung

gehÃ¶rt haben muÃ�ten, eine so freudige Bewunderung er-

kennen, wie bei einem zum ersten Male gehÃ¶rten Mei-

sterwerke. So viel vermag, bei guter AusfÃ¼hrung, ein

ungewÃ¶hnlich gÃ¼nstiges Local, und diese Wirkung der

sonst nur im' Concertsaale vernommenen Musik kam

hier noch mehr auf Rechnung des ungemein weiten und

hohen, regelmÃ¤Ã�ig umschlossenen Luftraumes, der seine

ElasticitÃ¤t und Reinheit, auch bei der grÃ¶Ã�sten Menge

von ZuhÃ¶rern, behielt, da bei dem Bau des Orchesters

ein Fehler begangen war, welcher der von Seiten der

Spieler ganz vortrefflichen AusfÃ¼hrung der Musik selbst,

manchen Abbruch that. Der Boden des Orchesters nÃ¤m-

lich, welches die ganze Breite des mittleren SÃ¤ulengan-

ges der Orgel gegenÃ¼ber auf dem Chore vor dem Altar

einnahm, war um Vieles zu flach gelegt, und der Nei-

gungswinkel seiner Ebene zu klein. Das Local fÃ¼r das

zweite Concert war ein anderes, der groÃ�e Saal der LÃ¼-

becker BÃ¶rse, ein Raum von wenigstens 4V FuÃ� Breite

und lltt) FuÃ� LÃ¤nge, und verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig bedeutender

HÃ¶he. Hier wurden in verschiedenen Abtheilungen gege-

ben: die OuvertÃ¼ren zur ZauberflÃ¶te, zu dem MÃ¤hr-

chen der schÃ¶nen Melusine, zur Leonore (C-Dur);

zwischen diesen TriumphsÃ¤ulen der neueren deutschen Ton-

kunst erhoben sich abwechselnd die schÃ¶nsten Zierden des

klassischen Operngesanges von Righini, Mozart,

Cherubini, und neben diesen entzÃ¼ckten die bei unS

noch nie gehÃ¶rten KlÃ¤nge und Melodiken der seelenvollen

und edlen Violine eines David, der zÃ¤rtlichen FlÃ¶te

Botgorscheck's und der mÃ¤chtigen Posaune Que is-

sers, welcher auch die RÃ¤ume der Marienkirche mit sei-

nem Tone zu fÃ¼llen vermochte. Was nun die AusfÃ¼h-

rung der Tonwerke selbst und die Kunstleistung der hier

zusammenwirkenden KÃ¼nstler und Dilettanten betrifft, so

herrscht darÃ¼ber die eine Stimme und das Unheil: daÃ�

sowohl das Orchesterspiel im Ganzen und in seinen

Hauptparthieen durch seltene innere Trefflichkeit und eine,

bei dem kurzen Zusammensein der Personen, bewunde-

rungswÃ¼rdige Ucbereinstimmung des GesammtauSdcuckes

sich rÃ¼hmlich auszeichnete, als auch auf der andern Seite

die ChÃ¶re, nach so wenigen GesammtvorÃ¼bungen bei

theilweise groÃ�er Verschiedenheit der Individuen, zur vol-

len Befriedigung ihre Aufgabe lÃ¶ste,,, und durch Sicher-

heit und Kraft und geistige Einheit, oft Ã¼berraschend

durch ihre Wirkung, hervortraten. Besonders glÃ¼cklich

waren die Anordner dieses Festes in der Wahl der zum

Solospiel und zum Sologesang eingeladenen KÃ¼nstler und

KÃ¼nstlerinnen, die sich eines glÃ¤nzenden Erfolges ihrer
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Leistungen zu Â«freuen hatten. Mit dankbarer Anerken-

nung rÃ¼hmen auch die Unternehmer des Festes die Be-

reitwilligkeit der Herren und Damen, welchÂ« zur Ãœber-

nahme der Soloparthieen sich in LÃ¼beck einfanden. Die

obengenannten Jnstrumentolvirtuosen sind lÃ¤ngst rÃ¼hm-

lich bekannt und anerkannt; wÃ¤ren aber auch die Namen

der FrZulein Hedwig Schulze und Caroline Eas-

pari, die Namen der HH. Fischer und SchÃ¤fer

zum Theil, auÃ�er dem Kreise ihrer bisherigen Kunstwirk-

samkeit, weniger, als sie es sind, bekannt, als so aus-

gezeichnete Talente ankÃ¼ndigend; so wÃ¼rde sich doch mit

Recht von nun an in ungleich hÃ¶herem Grade die Auf-

merksamkeit der musikalischen Kunstwelt ihnen zuwenden.

Insonderheit bewÃ¤hrte sich in ihnen die Kunst des Ge-

sanges, wie sie in Berlin jetzt ausgeÃ¼bt und erworben

wird, als durchaus gediegen und rÃ¼hmlich in jeder Gat-

tung des Vortrages. Einzelnes, vorzÃ¼glich Gelungenes

ihrer Leistungen im Sologesang, so wie auch die Ver-

dienstÂ« der aus BrÂ«men zu dem Feste herÃ¼bergekomme-

nen SolosÃ¤ngerinnen, hervorzuheben, Ã¼berlassen wir ab-

sichtlich andern Berichterstattern, und berufen uns sowohl

in Hinsicht des Gelingens im Ganzen wie im Einzelnen,

von Seiten des Orchesters und des Gesanges, besonders

auch der ChÃ¶re, auf das Urtheil der HH. Eoncertmeister

David, Hafner, Massonneau, welche selbst thÃ¤ti-

gen Antheil an den AuffÃ¼hrungen nahmen, so wie auch

besonders, abgesehen von andern dabei gegenwÃ¤rtigen Ken-

nern und Meistern der Kunst, auf das Urtheil eines

Mannes vom Range in der Kunstwelt, des Hm.

Capellmeisters Fr. Schneider aus Dessau, welcher

als Ehrengast das hiesige Musikfest dnrch seine Gegen-

wart auszeichnete; alle diese MÃ¤nner Ã¤uÃ�erten sich, durch

die Gesammtleistungen vollkommen befriedigt, hÃ¶chst ehren-

voll fÃ¼r unser Fest.

Als einer schmÃ¼ckenden Zugabe zu dem Musikfest,

und durch groÃ�artige AusfÃ¼hrung in der That auch er-

hebender Festlichkeit, mÃ¼ssen wir noch ErwÃ¤hnung thun

des groÃ�en Festmahles, welches in TravemÃ¼nde das

erste NorddeutschÂ« Musiksest am Strande der Ostsee zu-

gleich als ein eigenrhÃ¼mliches locales Volksfest beschloÃ�.

(Scklus folgt.)

Vermischtes.

Das StÃ¤dtchen, von dem in der Zeitschrift die Rede

war, daÃ� es Beethoven's groÃ�e Messe in D-Dur vollstÃ¤n-

dig aufgefÃ¼hrt, bar sich gemeldet. Es heiÃ�t WÃ¤rmsdorf

und liegt bei Rumburg in BÃ¶hmen, Die AuffÃ¼hrung war

am SSstcn Juni I!Â«Â«, das Orchester IIÂ« Mann stark, der

Dirigent I. V. Richter. Die AusfÃ¼hrung soll Ã¼berraschend

gut ausgefallen sein. Ueberhaupr â�� heiÃ�t es im dem anony-

men Briefe, der d. Redact. zugekommen â�� wÃ¼Ã�te man in

den StÃ¤dten leider nur zu wenig, was auf dem Lande vor-

gehe, zumal in BÃ¶hmen, wo Prag alles fÃ¼r sich zu haben

glaube; so bestÃ¤nde z B. in SchÃ¶nlinde ein Kirchenmusik-

archiv, das bereits 5<X> der vorzÃ¼glichsten Kirchencomposirionen

besitze u. dgl. â•fl

GÃ¶the's Enkel, Walther von GÃ¶the, der sich

ganz der Musik gewidmet, hÃ¤lt sich jetzt in Wien auf und

componirt an einer Oper, die vielleicht auch zur AuffÃ¼hrung

kÃ¶mmt. In Wien leben Ã¼brigens in, Augenblick einige be-

rÃ¼hmte Verwandte neben einander, eben GÃ¶the's Enkel, Mo-

zart's Sohn, Beethoven's, wie auch Franz Schubert'Â« Bru-

der. Die Aehnlichkeit der Physiognomiken ist bei keinem zu

verkennen. â•fl

Einer Zeitungsnachricht zufolge hat sich in der Schweiz

das groÃ�e UnglÃ¼ck zugetragen, daÃ� bei einem SÃ¤ngclfest in

Andelfingen durch GenuÃ� von Speisen aus schlecht verzinntem

Geschirr ZIÂ» Menschen schwer erkrankten, von denen schon

mehre gestorben sind. â•fl

Tagesbegebenheiten.

^Reisen, t5onÂ«rtÂ« :c.)

Neapel. â•fl Rossini ist hier angekommen und auf?.'r-

baja's Villa angestiegen. â•fl

Vrrsdcn. â•fl Hr. Tichatschek ist wieder zurÃ¼rkgecevrt

und bereits aufgetreten. Seinen Gehalt hat die Intendanz

auf 4MX) Thlr. erhÃ¶ht. â•fl

Marseille. - Paganini ist zur Herstellung seiner Ge-

sundheit in die BÃ¤der von Balarue bei Montpellier abgereist.â•fl

Frankkurt. â�� F^l. SchloÃ� aus KÃ¶ln, sehr talentvolle

SÃ¤ngerin, gab hier am Zten ein Concert, in dem sie von den

HH. Lacombe, Riefstahl, Abresch und Wigand unrerstÃ¼sc

wurde. â•fl

llheatÂ«,.'

Wien. â•fl Die Jtal. Oper ist mit Lucrezia Borgia ge-

schlÃ¶ssen worden. Die deutsche wird mit Mozart s Entfuh.

rung erÃ¶ffnet, worin Frl v. Hasselt die Constanze singt. â•fl

sAÃ¼r Mozart'Â« Denkmals

ScÃ¼iburg. â•fl 0le Bull hat am Ilten zum Bei-eu

des Mozart-Denkmals ein Concert gegeben. Der Eindruck

den er machte, war beispiellos. â•fl

sAuizeichnungen :c.)

KÃ¶ln. â•fl Der Componist Co mm er hier hat von Sr.

Maj, dem KÃ¶nig v. PreuÃ�en fÃ¼r Uebcrsendung seiner â��Samm

lung der besten Meisterwerke aus dem lÃ¶ten und 17ten JaKrh.

f. Orgel" die groÃ�e goldene Medaille erhalten. Das Mini-

sterium des Cultus hat auf lou Eremplare desselben Werkes

subscribirt. â•fl

Kleine Chronik.

^Theater.) Wien. 23. Juni. (Josephstdt. Th ) Zum er-

stenmal: Zum treuen SchÃ¤fer, kom. Oper v. Adam. â•fl

Berlin, ll. (KÃ¶nigl. Th,> Liebcstrank. Nemorino, Hr.

Schmetzcr als letzte Gastrolle. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes vcr'

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. n Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Das UnvernÃ¼nft'ge zu verbreiten

BemÃ¼ht man sich nach allen Seiten;

Es tÃ¤uschet eine kleine Frist,

Man sieht doch bald, wie schlecht es ist.

Gdrhe.

Laien, Dilettanten, KÃ¼nstler.

lAoriseiiung.)

Wie Kinder so das Volk: es ist nicht gut, nicht

schlecht, nickt feig, nicht tapfer mit Willen. Wer ist's,

der ihnen die Seele gibt? Priester, Lehrer, KÃ¶nige, KÃ¼nst-

ler sind s. Das ist der Unterschied, auf dessen Erkennt-

?>iÃ� die Entscheidung der ganzen Frage Ã¼ber die Stellung

der PopularitÃ¤t zur Kunst beruht, â�� das unbewuÃ�te

unschuldige Volk dem bewuÃ�ten, wollenden KÃ¼nstler ge-

genÃ¼ber.

Aber wo wÃ¤re dieses Volk in der ursprÃ¼glichen idea-

len Reinheit zu finden? wo das Publicum, das heutzu-

tage mit naiver Anschauung begnÃ¼gt, im reinen GenÃ¼sse

befriedigt, dem leitenden KÃ¼nstler sich unterordnete, das

willig als unbewuÃ�ter KÃ¶rper der bewuÃ�ten Seele ge-

horchte? Denn das Bild, in welchem das Publicum mit

der Kindheit verglichen wird, ist in dieser Beziehung ein

miÃ�liches. Das Publicum besteht meist aus erwachsenen

Leuten, die sich keineswegs alle wollen zu der Elaste der

unbewuÃ�t Gehorchenden zÃ¤hlen lassen, sondern fÃ¼r ihr

Geld auch das Recht des Lobes und Tadels erkauft zu

haben vermeinen; und freilich kÃ¶nnen wir ihnen das

Maul nicht zubinden. Dennoch ist der Begriff noch

heutzutage in feiner ursprÃ¼glichen Reinheit zu finden wie

am Anfang der Welt; man findet das Zauberwort so-

bald man sich nur des GÃ¶the'schen Wortes erinnert:

â��Der Erzieher muÃ� die KinoKeit hÃ¶ren, nicht das Kind;

der Regent die Volkheit, nicht das Volk. Jene spricht

immer dasselbe aus, ist vernÃ¼nftig, bestÃ¤ndig, rein und

wahr. Dieses weiÃ� niemals vor lauter Wollen was es

will". â•fl Wo diese Volkheit zu finden sei? Ueberall und

nirgend. Denn um sie zu verstehen, muÃ� man etwas

anderes thun als zufÃ¤llige einzelne, selbst in grÃ¶Ã�erer

Masse wiederholte Bezeugungen des Beifalls oder Tadels

anhÃ¶ren; auch die MajoritÃ¤t ist nicht von solchem Be-

lang, daÃ� man aus ihr, die oft nur geringes AnstoÃ�es

bedarf, um auch den Unsinn zu preisen, den Begriff der

Ã¤chten Volkheit schÃ¶pfen kÃ¶nne. Eine Stimme aus dem

Volke, so gut wie viele einzelne, sind Nullen, die nur

durch vorgesetzte Einheiten zu Zahlen werden. Nur die

unpersÃ¶nliche Ganzheit, in welcher alle Unterschiede ent-

weder verschwinden oder zerstÃ¼ckelt und unentwickelt neben

einander wirken, kÃ¶nnen wir Publicum im hÃ¶heren Sinne

nennen. Man hÃ¼te sich also, den Begriff, der nur im

Ganzen zu fassen ist, in Personen zu spalten. ReiÃ�t

man ein einzelnes Urkheil aus dem Volke heraus, so

ist's gewÃ¶hnlich ein albernes, oder wenn's hoch kÃ¶mmt,

ein nachgesprochenes. Die TotalitÃ¤t, gleichsam die Welt-

seele des Publicums oder aller gleichzeitigen Publica zu-

sammengenommen ist es, was man Zeitalter nennt; im

Gebiete der Politik heiÃ�t's Ã¶ffentliche Meinung, welche

als etwas Notorisches, Jndesinibles nicht eine einzelne,

subjectiv ausgesprochene Wahrheit, sondern eine allge-

meine alle durchdringende Grundstimmung bedeutet: diese

kÃ¶nnte sogar einem Einzelnen fehlen, ohne dadurch in

sich an Allgemeinheit zu verlieren, so wie ein Wahnsin-

niger unter tausend VernÃ¼nftigen den Begriff der ver-

nÃ¼nftigen Menschheit nicht aufhebt. Wir haben also

nicht zu fÃ¼rchten, daÃ� jemand, die alte Spitzfindigkeit

erneuernd, zu unterfuchen befÃ¶hle, wie viel Menschen

ein Publicum, wie viele Publica ein Zeitalter ausma-

chen, wie denn auch die Definition des Hausens seit

Ehrvsippus Zeiten schon beseitigt ist, weil dieser als unÂ«

begrÃ¤nzte Idee indefinibel ist. Den esprit 6e corps er-

kennen wir nicht sowohl aus dem einzelnen Soldaten,
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als auÃ¶ dem HabituS einÂ« grÃ¶Ã�ern Abtheilung, welcher

allerdings Â«ine Idee ist, und also nur dem idealen Auge

sichtbar.

Als vÃ¶lliges Gegentheil dieser vnx r>nrÂ»,Ii stellen wir

die KÃ¼nstler hin, welche mit wissenschaftlicher Machtvoll-

kommenheit in einen bestimmten Begriff abzuzirken eben-

falls nothwendig ist. Der KÃ¼nstler ist die persÃ¶nlich be-

wuÃ�te Kunst, und als solcher der Allgemeinheit mit sub-

jektivem Wollen gegenÃ¼bergestellt. NatÃ¼rlich ist auch die-

ser Begriff hier ideal zu fassen, und es kommt gar nichts

darauf an, ob ein in unserm Sinne sogenannter KÃ¼nst-

ler eben seinen Beruf auch Ã¤uÃ�erlich in der Kunst finde

oder nicht. Zelter mar auch als Baumeister schon KÃ¼nst-

ler im Gebiete der TÃ¶ne. BewuÃ�tsein und Wollen ist's,

was den KÃ¼nstler macht. DaÃ� dieses Wollen ein red:

liches sei, welches der objectiven Allgemeinheit entspreche

und der gemeinen Meinung Achtung beweise, ohne ihr

zu dienen, das ist die sittlich-Ã¤stthetische Forderung, die

Kunst und Wissenschaft an ihn machen. Sobald er der

allgemeinen Meinung dient, so begeht er die SÃ¼nde am

heiligen Geiste, die Seele zum Knechte des Leibes zu

machen: sobald er der Allgemeinheit verÃ¤chtlich entsagt,

fÃ¤llt er der Thorheit und dem Uebermuthe anHeim, in-

dem er den Wahn hegt, als kÃ¶nnte eine Seele ohne

Leib lebendig wirken.

Mit der hier aufgestellten idealen Strengt lassen sich

nun die erwÃ¤hnten GegensÃ¤tze zwischen Laien und KÃ¼nst-

lern Ã¼berhaupt selten nachweisen, und doppelt schwierig

muÃ� dies in unserer mannigfaltig Ã¼berbildeten, bildungs-

bedÃ¼rftigen und bildungsfÃ¤higen Zeit erscheinen. Denn

wen nur der ungeheure Strom gegenwÃ¤rtiger Geistes-

fortschritte flÃ¼chtig berÃ¼hrt hat, den drÃ¤ngt es, aus der

Unschuld des Laienstandes herauszutreten und sich den

bewuÃ�ten KÃ¼nstlern anschlieÃ�end zu erheben â�� oft auch

ohne inneren Beruf aufzudrÃ¤ngen. Diese Gattung Men-

schen hat, weil in der schwankenden Periode des Ueber-

ganges das Streben nur zu oft verworren und Ã¤uÃ�er-

lich, manchmal auch leer sinnlich erscheint, von den Ita-

lienern den treffenden Beinamen der llilettunti, d.h.

der sich ErgÃ¶tzenden â•fl ErgÃ¶tzlichen â•fl erhalten. Auch

hier nÃ¤mlich zwingt uns das wissenschaftliche BedÃ¼rfniÃ�,

dem gangbaren Namen ungewÃ¶hnliche Begriffsausdeh-

nung zu geben, indem mit diesem verrufenen Namen

alle diejenigen bezeichnet werden sollen, welche zwischen

der Unschuld des Laienstandes und dem BewuÃ�tsein des

KÃ¼nsters im Uebergange begriffen sind. Man sieht leicht,

welche ehrenwerthe Seite dem Dilettantismus abgewon-

nen werden kann, was auch GÃ¶the in der bekannten

Skizze des Aufsatzes Ã¼ber Dilettantismus zugibt. Wem

es aber Ernst um seine Bildung ist, der fÃ¼hlt daÃ� diese

Stufe keine dauernde sein kann: er wird den Weg zum

BewuÃ�tsein vollenden, oder bei eingestandener UnfÃ¤higkeit

sich des Fortschrittes begeben und dem verlorenen Natur-

zustande sich bescheidentlich wieder anzunÃ¤hern suchen. Auf

diejenigen aber, welche gleichgÃ¼ltigerweise in dieser Schwebe

beharren, falle der ganze Fluch des Dichters:

wenn ich euch auf dem Blocksberg finde,

das find' ich recht, d,nn da gedÃ¶rt idr hin.

Denn nur als norhwendiger Durchgang ist diese Stufe

etwas werth. Auch der gewaltigste KÃ¼nstler geht diesen

Gang von der Natureinfalt deÂ« Laien durch den Dilet-

tantismus hindurch zur Kunst, nur daÃ� der angeborene

Ernst, der dem wahren KÃ¼nstler als ursprÃ¼ngliches Erd-

theil mitgegeben ist, die untern Stufen verkÃ¼rzt.

Nach dieser Encwickelung der Grundbegriffe aller Stu-

fen des kÃ¼nstlerischen Treibens ist es erst mÃ¶glich, durch

vergleichende Anwendung derselben auf das Leben und

die einzelne Kunst jene Idee praktisch fruchtbar zu ma-

chen. Denn da die drei Stufen heutzutage seilen in

voller SchÃ¤rfe gegen einander hervortreten, weil unter

dem unschuldigsten Publicum sich immer hier und da ein

Dilettirender versteckt, dessen Halbwissen, Halbwollen,

Halblhun auch die bescheidensten Laien oft zu ungehÃ¶ri-

gem Urtheil fortreiÃ�t, â�� so kommt es hier vorzÃ¼glich

darauf an, die Stellung und Haltung der drei groÃ�en, nicht

streng geschiedenen Parteien gegen einander zu bestimmen,

um das kÃ¼nstlerische Leben in seiner wahren Geltung und

Gestaltung darzustellen.

lgerrscÃ¼ung s.-!ci.)

Das erste norddeutsche Musikfest.

Unmittelbar nach der Beendigung des dritten Cvn-

certes, welches mit HÃ¤ndel's Hallelujah schloÃ�, fanden

sich sÃ¤mmtliche Mitglieder des Orchesters und die Ã¼brigen

Theilnehmer des Festmahles am Gestade der Trave

ein, um die zur Fahrt nach dem 2 Meilen entfernt

liegenden StÃ¤dtchen TravemÃ¼nde bestimmten Schiffe zu

besteigen. Zu dieser Lustfahrt waren in Bereitschaft ge-

setzt: zwei Kausscchrer-Brigg's, geschmÃ¼ckt mit unzÃ¤hligen

Flaggen aller verschiedenen Nationen und einzelner StÃ¤dte.

Sie wurden von zwei dazu bestimmten Dampfschiffen

bugsirt, und noch von einem dritten grÃ¶Ã�eren Dampf-

schiffe begleitet, dessen Abfahrt nach Stockholm gÃ¼nstig

mit dieser Luftfahrt zusammentraf. Auf diese drei Schiffe

waren etwa 60Â« GÃ¤ste vertheilt, andere hatten den Land-

weg gewÃ¤hlt. Sie fuhren unter dem lauten Jubel der

am Ufer versammelten Zuschauermenge, deren BegrÃ¼Ã�ungs-

ruf mit dem Donner der Kanonen auf den Schissen er-

widert wurde, um I Uhr Mittags ab. Rechts und

links an den Ufern erneuerte sich von Zeit zu Zeit das

freudige Hurrahrufen der Anwohner und die BegrÃ¼Ã�un-

gen der auf dem Landwege nach TravemÃ¼nde eilenden

Zuschauer und Gaste Das schÃ¶nste Wetter begÃ¼nstigte

die Fahrt und erbÃ¶hte die Heiterkeit der auf dem Ver-
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decke der Schiffe sich abwechselnd mit Gesang unterhal-

Â«nden Gesellschaft. In TravemÃ¼nde empfing die An-

kommenden der Jubelruf von Tausenden, in deren Menge

die an's Land Gestiegenen sich verloren, um sich an dem

zum Mahle bestimmten Orte wieder zusammenzusinden.

Hier war auf der weiten Ebene des sonst durch StÃ¼rme

und die wogende Salzfluth der Ostsee unwirthbaren

Strandes, zwischen den ansehnlichen GebÃ¤uden des See-

bades und dem weitausschauenden Leuchtthurme des Ha-

fens, ein gerÃ¤umiges Jelt errichtet worden, zu welchem

der Weg durch schattige Baumreihen fÃ¼hrte, die zum

Theil nur fÃ¼r den Augenblick aus wurzellosen Tannen-

bÃ¤umen gebildet waren, weil hier nicht mehr die freund-

liche Linde den StÃ¼rmen Trotz zu bieten vermag. Das

Zelt bildete eine Rundung, und war hÃ¶chst sinnreich mit

einer Kuppel Ã¼berspannt, die durch einen freien Zwischen-

raum von dem unteren Theile getrennt war, so daÃ� die

erfrischende Seeluft oben frei durchstrich ohne irgend merk-

liche Zugluft zu verursachen. Rings an den Seiten-

wÃ¤nden zwischen dem roth und weiÃ� und mit frischem

GrÃ¼n umwundenen StÃ¼tzpfeilern waren IS Tafeln ge-

deckt, die als Radien des Kreises nach dem gerÃ¤umig

freigelassenen Mittelpunkte gerichtet waren. Ein hoch-

ragender Masibaum, wie die Ã¼brigen StÃ¼tzen umwunden,

trug die Kuppel, und war an seinem FuÃ�e umgeben von

der Legion der TrinkglÃ¤ser und den unterirdischen Flaschen-

behÃ¤ltern, welche in ihrer Tiefe die SchÃ¤tze bargen, durch

welche die Freuden des Mahles sich immer erneuern soll-

ten. An jeder der Tafeln fanden 4Â« GÃ¤ste in bunter

Reihe ihren Platz â•fl doch wozu weiter schildern dieses

frÃ¶hliche Festmahl? Welchem Ihrer Leser wÃ¤re wohl

unbekannt die Freude eines Mahles, das Freunde der

Tonkunst nach gelungener Vollendung ihrer Kunstbcstre-

bungen vereinigt? Aber auch dadurch war ausgezeichnet

dieses Musikfestmahl, daÃ� es manchen Trinkspruch her-

vorrief, der deutsche MÃ¤nner, deutsche Kunst und Ã¤chten

Vaterlands- und Freiheitssinn ehrte, und daÃ� es durch

keine StÃ¶rung, weder eines UebermaÃ�es noch eines Man-

gels an ErwÃ¼nschtem getrÃ¼bt, noch einmal zu gemeinsa-

mem Streben fÃ¼r die eine, herzenverbindende

Kunst die GemÃ¼ther Derer vereinigte, welche schon am

nÃ¤chsten Morgen nach allen vier Winden sich zerstreuten,

doch gewiÃ� Alle von den schÃ¶nsten Erinnerungen beglei-

tet, in welchen sie noch oft im GeistÂ« an der StÃ¤tte die- z

ses mohlqelungenen Musikfestes sich begegnen werden. â•fl j

. M.

NachtrÃ¤gliches aus BrÃ¼ssel.

(SchluÃ�.)

sEoncerre, Preisrertheilung, Theaters

Am 28sten April Concert des Hrn. BlÃ¤s, Solo- !

Clarinettist des KÃ¶nigÂ«.

Herrliches Talent. Der Beriet der Clarinettisten, >

Kein groÃ�artiger Spieler, â�� aber dieselbe Rundung, Rein-

heit , Nettigkeit, Zartheit... das mÂ«?s voce, eines sei-

ner Effecrmittel gibt er auf Ã¼berraschende Weise; ebenso

sind die TÃ¶ne der dreigestrichenen Octavc von seltener

Sicherheit und Reinheit.

Mab. Casimir und Hr. Eanaple sangen. Um

den Abend recht glÃ¤nzend zu machen, wurde das Publi-

cum auch mit groÃ�en Variationen fÃ¼r das OnrnetÃ¼-

z,istous mit Orchester-Begleitung regalirt, das sie sehr zu

goutiren schien. Das Concert war sehr besucht.

Am 2Â»sten groÃ�es Concert in der Augustiner-Kirche

zum Vonheil unglÃ¼cklicher Opfer der Gas-Explosion in

den Kohlcn-Minen bei LÃ¼ttich und der abgebrannten Stadt

Stockheim.

Alles schien mir an diesem Tage von dem GefÃ¼hle

einer schÃ¶nen That beseelt zu sein, denn das Concert

war das schÃ¶nste in jeder Beziehung. KÃ¼nstler und Pu-

blicum waren an ihrem Platze und gaben sich gleichsam

die HÃ¤nde.

Das Orchester des Conservatoriums gab unter der

Leitung des Hrn. Fetis die Leonoren-Ouverture und die

Eroica. Das Publicum belohnte diese beiden herrlichen

SchÃ¶pfungen und deren gelungene AusfÃ¼hrung mit dem

lebhaftesten Beifalle. Frl. Guelton sang zwei Arien

und entzÃ¼ckte Alles. Sie ist gewiÃ� eines der schÃ¶nsten

Gesangstalente, die es jetzt gibt; ich bin versucht, sie der

Pauline Garcia an die Seite zu stellen, ebenso dauernd

ist der Eindruck, den ihr Gesang und ihre Stimme zu-

rÃ¼cklÃ¤Ã�t. Sie sang die groÃ�e Arie aus dem FreischÃ¼tz

wie sie gewiÃ� noch nie gesungen worden ist, und noch

eine aus Donizelti'S Marino Faliero. Mlle. Guelton

ist in Belgien geboren und hat ihre erste musikalische

Bildung am hiesigen Conservatoir genossen und dann in

Paris unter Bocdogni. Es hieÃ�, sie sollte die drama-

tische Laufbahn betreten â•fl und sind ihr auch deshalb

von der Pariser groÃ�en Oper bedeutende Anerbietungen

gemacht worden, die sie aber ausgeschlagen.

Die Ã¼brigen Leistungen des Concertes, wenn schon

Verdienst und Talent unverkennbar waren, traten doch

schon mehr oder weniger in den Hintergrund. Es wa-

ren dies: das Gesang-Duett aus Teil von zwei Dilettan-

ten vorgetragen; ein schÃ¶nes Violin-Concert, componirt

und vorgetragen von Hrn. Wery, erstem Professor der

Geige am hiesigen Conservatoir und zum SchluÃ� der

Chor des tsten Finales der SchÃ¶pfung.

Am 18ten Mai Concert des Hrn. Geraldy. Der

Concertgebcr ist lÃ¤ngst anerkannt als ausgezeichneter SÃ¤n-

ger und Gesanglehrer, wovon er in diesem Concerte wie-

der die unwiderlegbarsten Beweise gegeben hat; also Ã¼ber

ihn keine unnÃ¶thigen Worte mehr; was wir eigentlich

zu bemerken haben, sind zwei OuvertÃ¼ren: zu Oberen und

zur Stummen von Portici, die von einem Orchester un-

ter Leitung des Hrn. Meerts, eines sonst tÃ¼chtigen Mu-
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sikers, â•fl nicht vorgetragen, sondern heruntergerissen wor-

den, oder mit der Franzose sich ausdrÃ¼ckt: srrscke Â»

counÂ» tie Â»sbre. Doch auch mit diesen wollen wir nicht

hadern, denn es sind von jenen abgedrungene GefÃ¤llig-

keitsopfer, die den Concertgeber und seine prÃ¤tentiÃ¶sen

fÃ¼nf FuÃ� hohen Anschlagzettel retten sollten.

Am 9ten Juni. Preisvertheilung an die SchÃ¼ler

des (Konservatoriums und EonÂ«Â«.

Von den Laureaten nenne ich vorzÃ¼glich als talent-

volle und vielversprechende:

van Maldeghem, ister Preis fÃ¼r Composition,

Th. Solvay - - fÃ¼r Piano,

Mlle. Hancian - - - , ,

Eh. Detri - - fÃ¼r Violoncell,

Ad. Leonard - - fÃ¼r FlÃ¶te, â•fl

die sÃ¤mmtlich in dem Concerte Beweise ihrer FÃ¤hig-

keiten gaben und vollkommen die Auszeichnung, die

ihnen zu Theil wurde, rechtfertigten.

Unter den GesangstÃ¼cken verdient besonders der Vor-

trag des Quintetts aus <^osi tsn tutte einer lobenden

ErwÃ¤hnung; die leitende strenge Hand des Hrn. Felis

war daran unverkennbar, denn das Technische und die

Art der, Auffassung lieÃ�en durchaus nichts zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig.

Bon dem Orchester des Eonservatoriums wurde die

OuvertÃ¼re clu jerme Henri von Mehul mit vollkomme-

ner PrÃ¤cision gegeben.

An unserm hiesigen kÃ¶nigl. groÃ�en Theater wird nun

seit einiger Zeit fleiÃ�ig: Eabale und Liebe gespielt; es ist

aber nicht die Schiller'sche, sondern eine improvisicte, wo

es nichts desto weniger zuweilen sehr komisch und tragisch

zugeht. Die Jntrigue ist hauptsÃ¤chlich gegen die erste

SÃ¤ngerin Mlle. Jawureck und die neuen Debutirenden

gerichtet. Wer von beiden Seiten Recht oder Unrecht

hat, wollen wir hier nicht entscheiden. Ungeachtet dieser

theatralischen Anarchie Ã¼bt man fleiÃ�ig an Guido und

Ginevra und der neuen komischen Oper von Halevn,

In Antwerpen gibt wieder eine deutsche Opern-

Gesellschaft, die Sabine Heinefetter an der Spitze, Vor-

stellungen, die auÃ�erordentlichen Beifall finden. Von da

wird sie nach Gent gehen und nicht nach BrÃ¼ssel kom-

men, indem sie sich nicht mit dem Director des hiesigen

Theaters verstehen kÃ¶nnen, was von Allen Musikfreun-

den sehr bedauert wird.

In Gent beschÃ¤ftigt sich Hr. Willems, flamÃ¤n-

discher Sprach- und Geschichtsforscher mit der Heraus-

gabe einer Sammlung alr-flamÃ¤ndischer Volkslieder und

Melodiken. Ein Feld der musikalischen Literatur, das

hier noch ganz unbebaut daliegt, was aber nach aller

MuthmaÃ�ung reichhaltig sein muÃ�.

Hr. Lichtenthal, Pianoforte-Facteur des KÃ¶nigs

von Belgien, hatte neuerdings wieder eine hÃ¶chst wich-

tige und interessante Verbesserung an den sogenannten

Pianinos (r'isnÂ« buÃ¶et) gemacht. Bekanntlich eigneten

sich diese Jnstiumente vermÃ¶ge ihres gedrÃ¤ngten MechaÂ»

nismus und ihrer eigenthÃ¼mlichen Bauart, die auf die

kleinsten VerhÃ¤ltnisse gebracht und reducirt ist, weniger

fÃ¼r den Solo-Vortrag und die brillante Spielart als fÃ¼r

die gebundene und Gesang begleitende. Dem Hrn. Lich-

tenthal ist es nun gelungen, seinen neuen Pianinos eine

solche Kraft und TonfÃ¼lle, die in allen Octaven im

strengsten VerhÃ¤ltnisse steht, zu geben, so daÃ� diese In-

strumente bei ihrem leichten und weichen Anschlage, der

alle Tonschattirungen zulÃ¤Ã�t, allen Anforderungen auch

des eigensinnigsten Spielers genÃ¼gen mÃ¼ssen.

In Paris und London haben diese Instrumente die

gerechteste Bewunderung aller KÃ¼nstler erregt und Hr.

Lichtenthal hat daselbst Patente fÃ¼r seine neu? Erfindung

erhalten. Eh, Eichler.

Tagesbegebenheiten.

lMusikfeste, AuffÃ¼hrungen :c.I

Nordhausen. â•fl Unker Leitung des ML. SÃ¶rzcl fand

hier am 1Â» Juli eine AuffÃ¼hrung des â•žPharao" von Schnei-

der Statt, Mab. Johanna Schmidt, die gerade anwesend

war, sang die Hauprparrie. â•fl

DÃ¼ben. â•fl unter der Leitung des MD. SchÃ¤rtlich

aus Potsdam wird hier am 24, Jul. ein Gesangfcst statt-

finden, wodei circa 2<Â«> MÃ¤nnerstimmen und eine einsprechende

Jnstrumentalmasse zusammenwirken. Die Einnahme ist fÃ¼r

einen milden Zweck bestimmt. â•fl

^TodesfÃ¤lle.)

Paris. â•fl In noch ziemlich jungem Alter starb liier der

zweite Orchestcrdirigent an der OprrÂ» cv,Â»i,>ue, Jupin,

SchÃ¼ler von Baillot. Seine Frau hat sich in den lehren zwei

JahrcÂ» als eine ausgezeichnete Elavierspielcrin bekannt ge-

macht. â•fl Auch starb hier vor Kurzem der Guirarrevirrucs

Sor, â•fl

GeschÃ¤fts nolizen, Mai, 2Â». Fulda, v. S. â•fl Juni, 1. Wien, v. S. â•fl Petersburg, v, H, â•fl 3. Celle,

v. St. â•fl Â«. Berlin, v. K. Dank: fÃ¼r die Aufnahme zu lang. â•fl Braunschweig, v. Sc. â•fl 7, BrÃ¼nn, v. S. â•fl

Â». Berlin, v. Dblr. â•fl S. Zwickau, v. v. S. mit Freude gelcsen. â•fl IÂ«. Stettin, v, Dblr. â•fl Frankfurt, v. A,

Nicht geeignet, wie das frÃ¼here auch nicht. â•fl Albans, v. L, â•fl IS, Berlin, v, Dblr. â•fl 17. Berlin, v. T. â•fl 21. BrÃ¼s-

sel, v. Dblr. â�� 22. Stertin, v. Dblr, â�� 24. Wien, v, W, v. G. Herzl, GruÃ�, â�� 2Â«. Halle, v. S. â�� TÃ¼bingen,

v. H. S. â•fl Emden, v. K, â•fl 2Â«. Berlin, v. T. â•fl 29. Darmstadt, v P. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., oknc musikalische Beilagen 2 Thlr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

w^-.-k: de,ge. n^â•žÂ«., in Â«cw,i^ (Hierzu: JnieUigenzblatt. Nr. 8.)



FÂ«telligeÂ»zvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

August. I. 1839.

von

nacK ckem Lvstem cker

von

Die 1'retHicKIceit 6er Lrosckvoock'scKen?iÂ»notortes, nsmentliek cker grossen FlÃ¼gel nÂ»ek ckem

neuesten KleebsnismuÂ» ^Â«te/zk ^leis^ia ^ezieki^on), ist Â»Ilgemein bekannt, sie sinck in Von, Lpiel

Â»rt unck I>Â»uer gleick Â«usgesieieknet, unck nur idr Â»ekr doner l?reiÂ» Kst inrer Verbreitung in UeutscbÂ»

lsnck diÂ» ^etÂ»t entgegengestsncken. Wir Ksben uns Kierckured versnlssst getuncken, nsed einem gÂ»nÂ«

vor^Ã¼glioden Instrumente Â«lieser Lsttung mit cker grossten Lorgsslt unck mit ckuredgÃ¤ngiger ^ovenckung

ckesselben Klsterisls gleicde ?iÂ»nÂ«kortes Â«u baueÂ», unÃ¤ Xenner bWeicKnen unser vnternedmen Â»IÂ»

ckuredsus vodlgelungen.

Vir liefern niese ?isnokÂ«rtes, cken engiiseden Uriginslen im Innern unck ^eusserv vÃ¶llig gleied,

Â»u ckem kreise von

viilirenck ckie ?iÂ»nokortes cker Lrosckvoock'seKen ksbrilc von obiger Llkttung nebst Lpesen bis bieder

ckÂ»s Doppelte Kosten.

Lin Â«Â«IcKes ?iÂ»nokorte Â»tekt kortvÃ¤brenck in unserm Ivlsgaiin bereit, unck vir IÂ»cken Â»n ckessen

/^nsiebt unck krÃ¼kung ergebenst ein. Leneigte AuftrÃ¤ge vercken nÂ»Â«K cker Keibenkolge ckeÂ» LingsngÂ»

Â»usgetukrt.

vebrigens bsuen vir nÂ»ok viÂ« vor ?iÂ»nokortes Â»ller lZsttungen nÂ»ok ckeutsedem KleebsnismuÂ»,

Â»o viÂ« ckie beliebteÂ» kieoolo's ocker ?iÂ»nino's, Kleine Â»nkreckte Instrumente mit engliscker AlecKsnilc.

I^eipsiÃ�, Â«m 1. ^uli 18Ã¤Ã¶.

Da man jetzt zur Einsicht gtkomrmn, daÃ� die Â«ngli-

schen FlÃ¼gel den Anforderungen eines ConcertinstrumentS

am meisten entsprechen, so mache ich ein geehrteÂ« Pu-

blicum auf meine nach englischer Art mit Broadwood'Â»

schein Mechanismus gearbeiteten FlÃ¼gel aufmerksam; sie

dÃ¼rfen in FÃ¼lle, Rundung deÂ« TonÂ«, so miÂ« im Aeu-

Ã�ern denselben zur Seite gesetzt Â«erden, was ich Ã¼m so

mehr behaupten kann, da ich selbst Â«ine Reihe von Jah-

ren in den besten englischen und franzÃ¶sischen Piano-

Manufakturen gearbeitet habe. Der Preis eines sol-

chen FlÃ¼gelS ist 60 LouiSd'or, also nicht mehr, als Â«aS

man bis jetzt fÃ¼r ein Wimer Instrument bezahlt. Auch

werden in meinen Ateliers PiccoloS nach Pleyel's Ma-

nier, so wie auch 2 und Zsaitige Tafelformen gearbeitet,

was die GÃ¼te derselben betrifft, so beziehÂ« ich mich auf

diÂ« Bnirtheilung dÂ«S Hnrn voctor MtndelSsohn-BarÂ»

tholdv in dieser ZÂ«itung vom May Nr. 7 diÂ«ses JahreS.

Erfurt, d. 19ten Juli Â«LS9.

Heinrich Venary.

In der Creutz'schen Buchhandlung in Magdeburg

erschien:

MÃ¼hling, A. 10 Lieder auSSpitta's Harfe

und Psalter fÃ¼r I Singstimme mit Piano-

forte-Begleitung. S4. Werk. 4 Thlr.



Lei Vlntetteicbnotem ersekien so eben vollstÃ¤ndig:

8vstematisÂ«K- ckronologiscke

Dar Stellung

dÂ«r

mu8!kali8ekeu Literatur

von 6er krÃ¼kesten diÂ» Silk die neueste ?eit.

lXebst einem ^nksng Oborslssmmlimgen suÂ» dem XVI.,

XVIl. u. XVIÂ». Isdrbundert.

VÂ«Â«

OÂ«rl rerckjÂ»Â»ittl Â»eeker,

Vrgsnisten sn 6er I^icÂ«IÂ»iKiret,e ^u l^eip^ig.

I. Ã¶sod S l'KIr. 12 Â«r. II. Lsnd (I^scKtrsg) 1 l'KIr. g Â«r.

Vor erste Ã¶snd dieseÂ» WerkeÂ» Â«urde vor drei ^gliren

mit Â»Â« vielem UeissII Â»usgenommeÂ» und iÂ» Ã¶lsentlirben Ã¶liit-

lern so gÃ¼nstig deurtkeilt, dsss Â»icli der kterr VerKsser

?ur ^Â»Â»Â»rbeilung deÂ» in der VorredÂ« 2u demselben ver-

Â»prockenen ^Â»Â«ntrsgeÂ« entscKIosÂ». Dieser bildet den Ã¼Â«Â«iÂ»

ton Ã¶snd deÂ» WerkeÂ» und entkÃ¼lt tkeiiÂ» eine Stenge i^u-

Â»zt?e und LerioKtigungen ^um ersten, tkeiiÂ» sber surk und

KsuptsÃ¤eKIicK einen XbrisÂ» der neuesten I^itersturgo-

sckickte der IVIusiK b!Â» auf diÂ« (Zegenwsrt. Die Einrirli-

tung ist dieselbe wie im Hauptwerke und Â»ucli der^sÂ»ck-

trsg wird IiokkentlicK vom rudlicnm mit gleiclier l'Keil-

nslime ausgenommen Â«erden, wie sie HeneÂ» fand.

Leipzig, den 25. ^uli IÂ»Z9.

ZitÂ«<bÂ«^5

So eben sind bei Unterzeichnetem mit EigenthumSrecht er-

schienen:

Ã¤e Ltvle et Ã¶e ?erkeetiÂ«nnement pour le ?iÂ»no.

(^Â«mpl^ment s IÂ» lUetKode de ?isno

par

vp. 14S.

OaK. I, 2 s 1 'rklr. 12 Â«r.

Leipzig, Â«m Juli 1839.

Friedrich Ã¶istncr.

Fos. Ha^ 6n's S^iupKouieeu

in?artitur.

8o eben ersckien in unserm Verlage und ist in Â»Ilen

Illusill.- und LucKKsodlungen ^u Ksben:

Lltt^Ã—Â», Jos., 8vmvKÂ«nieeu in Partitur.

Nr.I. (v-6ur.) Subs^r. k'r. l'KIr.

Die 2te Lies. (SvmpKonie in LÂ»dur) erscbeint sm

1. Sept. d. Z. DurcK gross!Â« OorrectKeit und LIegsiiT

wird bei gensuer ?rÃ¼suog diese neue Ausgabe in gr. 8".

vor andern Â»ick der ?mpfebluvg besonders Â»Ã¼rdig ?ei-

gen. â•fl Den Â«ekr niedrigen 8ubÂ»cr.Â»?r. von 2 g<Zr.

pr. Logen von 8 Leiten (Â»onsck Keine der 8vmpKnÂ»

nieen den?reis von 1 l'KIr. Ã¼bersteigt) Isssen Â«ir in

KÃ¼cKsicKt der erst spÃ¤t versendeten 8ubÂ»cr.Â»ListeÂ»

noeb gelten, und 2Â»sr bis 2um LrscKeinen der Jteu

Lielr., der ^ugleicb die ^ismen der resp. Lubscribenten

vorgedruckt Â«erden.

Lerlin, d. 1. ^uli 1839.

Â«Â«k. Â«Â«te 4^ Â«. ZikooZr.

Sei ??^Â»Â»Â«ker tÂ» ^etp^tA sind ersekienen:

l'KIr. Â«r.

HverÂ», O. 6 Lieder s. 1 Singst, m. Legi.

d. rite. 0p. 2 â•fl Â«4

TZtHtilKÂ«, i'r. LesÃ¤vge dito. On. s. . â•fl s

, â•žIn die?erne", Lied fÃ¼r I Singst, m,

?stebgl. 0,,. 6 â•fl 8

Httll, ^s. Le ?ost,IIon d'^mour, Lsloppe p.

I. I?ste. Â«n. 13 â•fl Â«

, OontretÃ¼Â»?Â« suÂ» d. Oper â•ždie beiden

8cKÃ¼l?en" v. Lort^ing, f. d. ?ite. Op. 14. â•fl 4

, 8cnottiÂ»cKer Wslier. <Iito. Op. IS. â•fl g

, (!Â«IÂ«pp dito. dp. 16 ^Â»4

, Wulier dito. Op. 17 â•fl 4

I^OrtZIRllK, ^R.Â» Vis beiden 8cKÃ¼t?!en, ?ot-

pourri s. d. l?ite. von ^. L. KlsrscKner. . â•fl 14

, ?igsrÂ«, 8sminlung Isuoiger u. Â»ckeriÂ»

Ksster Liessngs ni. ?5tebegl. 3. Uest. . . â•fl

MÂ«rÂ»eKllÂ«r, n. Oer SÃ¤bu, Kom. Â«per

in Z ^cten. t^lsv.-^usÃ¼g. ?u 4 Usnden. . S 12

, Beliebte GesÃ¤uge m. Legi. d. Luitsrre. 1 8

Hieraus einzeln:

^>r. 1. ^rie: XeK ein OpserÂ» ^en.) . . â•fl E

â•ž 2. RomsnÂ«Â«: Llero msg icd die 1Â°sge

(Sopr.) â•fl 4

â•ž 3. Duett: ^ck er liebt inicd. (Sopr.

u. 1'en.) â•fl 8

â•ž 4. Lied: Siebst du wie die Rebe Â»prio-

gen. t^Svpr.) â•fl 4

K. Lied: ^n deÂ» LÃ¤ngeÂ» KeiI'ger?IutK.

(Ssss.) â•fl 4

â•ž Ã¶. Oer Dumme Â«ird immer, (Ã¶srit.) â•fl 4

.. 7. Duett: LiebcbeÂ» stille mein VerÂ»

Isngen. t^Snpr. u. Lsrit.) ... â•fl 8

â•ž 8. ^rie mit OKor: (ZIeieK, msn ruft.

(Ssrit.) â•fl 1U

,6 Lieder 5. 1 vsrit. od. ^Itst. m. ?ltebg>.

0p. 99 â•fl 12

^Â» Ã¼. Lieder s. 1 IZssÂ» od. Lsritoost.

m. ?ttebgl. 0p. 7 â•fl 1Â«

AlllIIÂ«r, Ss. Uvmnu, v. ScKÃ¶ne f.KlÃ¤n-

nerstimmen <^8oloqusrtett u. 2 0KÃ¶re). Op. 18. 1 â•fl

jKtÂ«^G'iv2:eK, ^. Potpourri f. d. Violine

od. ?IÃ¶le n>. ?ltebgl. nscb IÂ°KemsÂ» suÂ» d.

0per â•žder Lsbu" v. Zksrscbner 1 â•fl

L'ruKlI, IT, cksmpsgverlied f. 1 le-

norstimme u. Ivliinoerqusrtelt â•fl S

tSedruÂ« Sc, Zr, Â«iickmanÂ» in kcipz g.)
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AeitschriK Kir Musik.

Verantwortlicher Redacteur: N. Schumann. Verleger.- R. Friese in Leipzig.

Elfter Band. H. Den Â«. August 1839.

â•fl Der Menge gefÃ¤llt, was auf den Marktvlag laugt

Und es ehret der Knecht nur d^n Kcwaiisanicn;

An das GÃ¶ttliche glauben

Die allein, die cs selber sind.

HÃ¶lderlin,

Laien, Dilettanten, KÃ¼nstler.

(Zortsenttnz,!

ZuvÃ¶rderst ist dem KÃ¼nstler cmzurathen, niemals

seiner WÃ¼rde zu vergessen und sich doch nie derselben zu

Ã¼berheben. Er sei nun ausÃ¼bender Virtuos â•fl von

welcher Classe freilich ein groÃ�er Theil dem Wesen nach

dilettantisch gesinnt ist, der kleinere durch redliches, hÃ¶he-

res Streben den hÃ¶heren Namen verdient â•fl oder er sei

theoretisch-wissenschaftlicher oder kritischer Schriftsteller,

oder praktisch mit eigenen SchÃ¶pfungen oder Leitung und

Darstellung anderer beschÃ¤ftigt: nie sei er ein Diener

des Publicums, denn das ist pÃ¶belhaft dilettantisch und

entwÃ¼rdigt die Hoheit der Idee, dem Reiche des Flei-

sches und der FinsterniÃ� zu dienen. Bekannt ist, wie

Mozart dem BuchhÃ¤ndler, der etwas moderneren Styl

seiner kÃ¼nstlerischen Arbeiten fast drohend verlangte, die

Antwort gab: â•žNein! so hungere ich und schere mich

den Teufel drum." So kÃ¶nnt' und mÃ¼Ã�t ihr alle han-

deln , die ihr euch KÃ¼nstler nennt. Wem mit dem Be-

wuÃ�tsein nicht der Muth lebt und wÃ¤chst, einer ganzen

Welt des Fleisches als Priester einer hÃ¶heren Offenba-

rung, als MÃ¤rtyrer des Geistes entgegen zu treten, dem

wÃ¤re besser, er hÃ¤tte nie Tempel und Altar gesehen:

<c gehÃ¶rt den Elementen an. Ihr seid berufen, dem glÃ¤u-

bigen Volke das AUerheiligste zu zeigen; eure Schuld

ist'S, wenn es darum betrogen wird. Deshalb zerfÃ¤llt

die hergebrachte Entschuldigung der KÃ¼nstler: â��LaÃ�t sie!

verschont sie mit dem Hohen, Sublimen, UngewÃ¶hnlichen!

Sie haben keinen Sinn dafÃ¼r" â•fl in sich selbst. Wo

steckt dieser Sinn? Wer gibt ihn, wenn nicht ihr? Ver-

suchet, kÃ¤mpfet, dringet ein: es ist gewiÃ�/ihr siegt! LaÃ�t

Â«ine Piriode blinden Umhertappens, trÃ¼ben, unbefnedig- ^

ten Stredens wie bei euch, so bei dem Publicum ohne

Unmuth vorÃ¼bergehen: Der Erfolg ist nicht ungcwiÃ�, Jcl>

bade es selbst gesehen, wie ein nicht auf der untersten

Stufe stehendes Publicum lange Jahre sich mit den ge-

wohnlichsten Speisezetteln eines Eoncerts genÃ¼gen lieÃ�

es lagen in bunter Reihe von zehn Komponisten zwan-

zig verschiedene StÃ¼ckchen vor, wovon mehr als die HÃ¤lfte

Â«Â»Ii und Onncerti. Da kam eines Tages ein achter

KÃ¼nstler, ein GÃ¶tterliebling, zu ihnen, der all dies Ge-

wirr mit trotziger Hand zerschlug und das alte GerÃ¼st

Ã¼ber den Haufen warf, daÃ� darob Viele erschraken. Es

wurden auch wohl Einzelne unwillig und sprachen: â•žwas?

will uns der mit gelehrter Musik fÃ¼ttern? Als wenn's

nicht ohnedas schon langweilig genug wÃ¤re." â•fl Er aber

sah weder rechts noch links, sondern ging geradeswegs

auf Beethoven los und Mozart und HÃ¤ndel: fÃ¼nf bis

sechs verschiedene StÃ¼cke, meist von einem Eomponi-

sten, und in einer kÃ¼nstlerisch geordneten Reihe folgend,

wurden fÃ¼r hinlÃ¤nglich erachtet; das waren aber lauter

Kraft- und KernstÃ¼cke, welche schnurstracks mitten in die

Poesie hinein fÃ¼hren â•fl es verschwanden vom Repertoir

alle â•flini, â•flizki, â•flowsky; Potpourris, Variationen,

FlÃ¶ten- und EontrabaÃ�concerte hÃ¶rten plÃ¶tzlich auf. â�� â��Das

liebt aber das Publicum nicht. Ble.ben Sie doch in ge-

wÃ¶hnlicher SphÃ¤re" â•fl sagte mancher kluge Dilettant im

Eifer fÃ¼r das Wohl des Volks. Aber er trieb das poe-

tische Unwesen fort zwei Jahre lang. Da hatte er doch

die Genugthuung, eines Abends zu sehen, wie das Pu-

blicum eine Stufe hÃ¶her gestiegen war. Ein durchrei-

fender Virtuos gab ein FlÃ¶tenconcert. Voran ging eine

OuvertÃ¼re voll LÃ¤rm und Marschrhythmen; folgte darauf

ein Violin-, dann ein FlÃ¶tenpotpourri, endlich eine Arie

^ von Aube? >c. Mehr als eine Stimme aus dem Pu-
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blicum, und zwar a^s den Ã¤chtesten Laien, die vÃ¶llig

ohne Kunsttrieb dennoch den EinflÃ¼ssen der zweijÃ¤hrigen

Erziehung unterlegen waren, Ã¤uÃ�erten sich am Ende:

â��ist das Musik? Gottlob daÃ� es aus ist. Das klang ja

als wenn ein Rudel Kettenhunde losgelassen wÃ¤re. Da

lob' ich mir unsere Eoncerte". â•fl Nur ein Dilettant-

chen, selbst ci-<Ievi,nt FlÃ¶tist und Stadtpoet, entbrach

sich nicht, dem jungen Eoncertmeister zuzuflÃ¼stern: â•žSe-

hen Sie, Freundchen? so mÃ¼ssen Sie es machen: das

ist was fÃ¼r's Ohr und GefÃ¼hl". â•fl Solche sind's, von

denen der Dichter sagt:

und besonders die Pocken

die verderben die Natur.

Solche Dilettanten sind sich selbst und andern zur

Last, bis eine eiserne. Faust wie Zelters sie zwingt, ihre

schÃ¶nen liederlich vergeudeten KrÃ¤fte auf eine Allen er-

sprieÃ�liche Weife anzuwenden. Diese sind's, von denen

Zelter sagt: â��man muÃ� die Leute zwingen, vergnÃ¼gt zu

sein". â•fl Und das Publicum ist Ã¼berall dasselbe, von

dem kleinsten LandstÃ¤dtchen bis Wien: nur daÃ� in den

groÃ�en StÃ¤dten die Jnfectivn des Dilettantenkrebses

pflegt weiter um sich gegriffen zu haben. Aber das

HÃ¶chste ist auch das AllgemeinverstÃ¤ndlichste: das habe

ich selbst erfahren und jeder kann's alle Tage sehen, wo

das Publicum andÃ¤chtiger hÃ¶rt: bei HÃ¤ndel und

Beethoven oder bei Pleyl und Diabelli? Bedenkt man,

daÃ� vor IÂ«Â« Jahren, da die Musik in der Breite viel

weniger Gebiet hatte als heutzutage, doch bei kirchlichen

Festen die andÃ¤chtigste Wonne des KÃ¼nstlers Werk lohnte,

â•fl wie sollte das heutige in vieler Hinsicht vorbereitttere

Volk so lichtscheu geworden sein, daÃ� es den Sonnen-

glanz von sich wiese und den Schatten vorzÃ¶ge? Ganz

Blinde lieben wie ganz Sehende das Licht, jene die

WÃ¤rme, diese die Gestalten, die es bringt: nur die Halb-

blinden sind an die FinsterniÃ� gewiesen, bis ihnen der

Staar gestochen.

Aber â•žMuth, nicht Uebermuth!" ist ein wackrer

Wahlspruch, den ihr KÃ¼nstler nicht vergessen sollt. Ihr

sollt ferner nie vergessen, daÃ� ihr selbst einmal den Laien-

stand und Dilettantenstand durchgemacht habt, ja daÃ�

ihr ewig noch mit einem FuÃ� drinsteht, wenigstens fÃ¼r

Augenblicke, und gewiÃ�lich wohlthut, je zuweilen zu frÃ¼-

herer Einfalt des unentwickelten BewuÃ�tseins zurÃ¼ckzu-

kehren, und euch an jenem Urquell unmittelbaren Ge-

nusses zu erfrischen, wenn die feine Ã¤therische Luft hÃ¶-

heren Wissens einmal die menschliche Brust Ã¼berstrengt

hat. Der KÃ¼nstler soll dem Volke nicht dienen, aber

eben so wenig es verachten. Wie sehr er diese RÃ¼ckkehr

zu den unteren Stufen zuweilen nÃ¶thig habe, ja wie er

oft unwissentlich zurÃ¼ckspringe in das Reich der Unmit-

telbarkeit, von der er auch nicht specisisch, nur relativ,

befreit ist, das ergibt sich aus einer genaueren Betrach-

tung des kÃ¼nstlerischen BewuÃ�tseins.

Sehte man nÃ¤mlich voraus, daÃ� der bewuÃ�te KÃ¼nst-

ler in so umfassendem Besitz des BewuÃ�tseins wÃ¤re, daÃ�

er jedes geheimste GefÃ¼hl zugleich im Gedanken wieder-

holte, ordnete, rechtferkiKe, und endlich das Kunstwerk

durchaus mit gÃ¶ttlicher Freiheit Ã¼berall anschaute, â•fl so

wÃ¼rden sich solcher Voraussetzung zwei oftgehÃ¶rte Beden,

ken entgegenstellen: zuerst, daÃ� wenn solche absolut freie

Auffassung mÃ¶glich, nur zu leicht unter der Herrschaft

des Gedankens die Wonne der Anschauung verflÃ¼chtigt

werde; zweitens etwas GeheimniÃ�volleres, : Ã¤mlich die

uralte Behauptung, daÃ� der innerste Lebenepuls alles

KÃ¼nstlerisch-wirksamen jeder Definition unzugÃ¤nglich sei;

daÃ� es hier wie in anderen allerhÃ¶chsten, menschlich-gÃ¶tt-

lichen Dingen ein Unaussprechliches gebe, was kein Phi-

losoph jemals mit menschlichen Zauberformeln entrÃ¤thseln

kÃ¶nne. Freilich werden die Wissenden ohne Unwahrheit

sich auf den Satz berufen, daÃ� die hÃ¶chste Kraft des

Dichters nicht in Einzelnheiten verborgen liege, welche

der ungebildete Sinn mit wollÃ¼stiger Sinnlichkeit auffas-

send hervorhebt, sondern daÃ� es das Ganze sei, was der

HÃ¶rer bewundern mÃ¼sse: und diese wahre Absicht des

Dichters zu verstehen, sei nur dem Besonnenen vergÃ¶nnt.

Es wÃ¤re die Frage, ob das Volk niemals eine Ahnung

von einem Ganzen gehabt, ich habe mehr als einmal

das EntzÃ¼cken beobachtet, das eine tÃ¼chtig gearbeitete Ge-

sangfuge von poetischem Gehalt und Schwung auf ein

wenig gebildetes Publicum hervorbrachte: â•fl aber, gÃ¤ben

wir zu, das Volk habe gar keine Ahnung davon â•fl

so mÃ¼Ã�ten wir, um ihm daraus einen Vorwurf zu ma-

chen, desto gewisser Ã¼berzeugt fein, daÃ� die Gelehrten

oder die KÃ¼nstler Alles, was sie fÃ¼hlten, auch wÃ¼Ã�ten.

In jedem Kunstwerke gibt es gewisse Glanzpunkte,

sogenannte schÃ¶ne Stellen, mit deren Auffassung sich nicht

eben der Laie, wohl aber oft der Dilettant begnÃ¼gt, und

die oft von den Wissenden mit vornehmer Verachtung

als das Unwesentliche zurÃ¼ckgesetzt werden. Meist sind

sie dock die Augen des Bildes, das der KÃ¼nstler hat

darstellen wollen. DaÃ� sie nicht blos als Einzelnheiten

etwas bedeuten, kann man am leichtesten begreifen, wenn

man sie aus dem Ganzen herausreiÃ�t, wo sie dann be-

deutungslos die eben entzÃ¼ckten Sinne erkÃ¤lten: so daS

gewaltige Hervorbrausen dÃ¤monischer Freude im Anfang

des Finales der Beethoven'schen E-MoU-Srmphonie: wer

kann es als Alleinstehendes nur halb empfinden? Ohne

die ungeheure, rhythmisch-harmonische Vorbereitung der

zunÃ¤chst vorangehenden dÃ¼steren, gcheimniÃ�vcllen Menuet

wÃ¼rde es wenigstens dÃ¼rftig klingen, fÃ¼r Laien so gut,

als fÃ¼r KÃ¼nstler. So die Worte Taminos: â•žIch kann

nichts thun, als dich beklagen" â�� im SchluÃ�chor des

Messias die Worte: â•žwÃ¼rdig das Lamm, das da starb"

â•fl und unzÃ¤hlige AnfÃ¤nge, Gipfel und SchlÃ¼sse in al-

len gewaltigen Kunstwerken â�� wo bleibt das BewuÃ�t-

sein? Ihr Wissenden, die ihr Alles zu wissen vorgebt.
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habt ihr denn auch gewuÃ�t, wenn jene Lichtpunkte

vollkommencr Kunstwerke euch jemals erleuchtet, Ã¼ber-

mannt, bis zu ThrÃ¤nen gerÃ¼hrt haben? Oder wenn

Leporellos Laune euch zu jenem Lachen gereizt, das man

humoristisch nennen mÃ¶chte â•fl wenn solche LichtstrÃ¶me

sich jemals Ã¼ber euch ergossen, konntet ihr da wissen und

denken? Jedes Lachen und jede ThrÃ¤ne ist mystisch und

spottet jeder Vermittelung, wie unzÃ¤hlige miÃ�glÃ¼ckte Ver-

suche der ErklÃ¤rung in allen Aestheriken beweisen. Es

ist nicht dies Crescendo, jenes Piano, nicht dieser Com-

pler von Harmonieen allein, auch nicht alles zusammen,

was eure ThrÃ¤nen entzÃ¼ndet â•fl es ist etwas Geheim-

niÃ�volles, was der ganzen Welt angehÃ¶rt, das HÃ¶chste

und Einfachste zugleich, das UnermeÃ�liche selbst. â�� Denn

mit denjenigen Kennern, die Ã¼berhaupt nicht weinen kÃ¶n-

nen (das sind ergÃ¶tzliche Dilettanten) wie z. B. dem Zahn-

stocherer in GÃ¶the's bekanntem Gedichte, wollt ihr doch

Nichts gemein haben?

â•žWenn nun aber das Volk an sich gleichgÃ¼ltig ist ge-

gen Hohes und Niederes wie es ihm eben entgegen-

kommt: wozu denn der Aufwand von Kunst und Be-

mÃ¼hung, wozu dies ganze Gerede von Erhebung dessel-

ben zu einer precÃ¤ren HÃ¶he, da mit gemeiner Speise sie

zu fÃ¼ttern wenigstens kein Mangel ist und dieses Abkom-

men jedenfalls leichter?" Das einzelne Publicum ist wohl

einmal gleichgÃ¼ltig: eÃ¶ ist aber nicht wahr, daÃ� diese

GleichgÃ¼ltigkeit eine angeborene, ursprÃ¼ngliche, dauernde

sei: sie ist nur zeitlich, wenn sie wirklich einmal statt-

findet. Denn eine Art indirecter Kritik Ã¼ben auch Kin-

der und Volk, richtiger Kindheit und Volkheit. Selten

wird ein KÃ¼nstler zweiten Ranges sein Zeitalter Ã¼ber-

leben, oder auch dies nur ganz fÃ¼llen. Die Theilnahme,

welche dem Halbdichter oft fÃ¼r den Augenblick glÃ¤nzen-

der entgegenkommt, als dem, der ein schlafendes Jahr-

hundert geweckt, eben weil jener selbst gewÃ¶hnlich unus

<Ie >,Iebe (cliiettsntiuin) ist, Ã¼berspannt sich und verfla-

ckert nach kurzem, lebhaftem Feuer. Der gesunde Natur-

sinn des bewuÃ�tlos hingegebenen Volkes mag sich wohl

eine Zeitlang an den hÃ¼pfenden Irrlichtern der Nacht er-

gÃ¶tzen â•fl endlich empfinden sie doch wieder die Sehnsucht

nach der Sonne, die ewig scheint. Beispiele anzufÃ¼hren

ist unnÃ¼tz und gefÃ¤hrlich, da eine neue Polemik, sei es

gegen Lebende oder Tobte, nur vom WegÂ« ablenken wÃ¼rde.

Dem Wissenden sind sie nicht unbekannt. Wie viele von

Mozart's Zeitgenossen sind lÃ¤ngst vergessen, auch dem

Volke nicht erfreulich, wÃ¤hrend seine GesÃ¤nge gefeiert

werden, wo nur TÃ¶ne klingen!

Also Ã¼berhebe sich auch der KÃ¼nstler nicht seines Be-

wuÃ�tseins und ehre das Volk: daÃ� er das thue, bezeugt

er am deutlichsten, wenn er dem Publicum immer nur

daÂ« Vottresslichste, wahrhaft Classische bietet; das Mit-

telmÃ¤Ã�ige, ZeitgemÃ¤Ã�e nehme er zum eigenen Studium,

da n sich vor dessen Schaden zu hÃ¼ten weiÃ�. Alle Kla-

gen Ã¼ber verdorbenen Zeitgeschmack, die Ã¼brigens so alt

sind wie die Kunst selbst, kommen aus dem verderblichen

GrundsÃ¤tze der KÃ¼nstler, dem PÃ¶bel, wie sie sagen, nicht

das HÃ¶chste bieten zu dÃ¼rfen. Als wÂ«nn alle diese ho-

hen Dinge nur einem kleinen abgeschlossenen Eickel von

Menschen angehÃ¶rten, und auch hier wieder nur den

AuserwÃ¤hlten, da sie ja unter einander oft nicht weniger

uneinS sind, als mit dem Volke â•fl endlich gar nur dem

Dichter, der allerdings sein Kunstwerk allein vÃ¶llig ver-

steht! Ist denn ein gothischer Dom allein fÃ¼r den Ar-

chitekten gebaut? Dazu alle MÃ¼hen, Qualen, ThrÃ¤nen

und Wonnen eines DicKtcrs, daÃ� das Werk doch ewig

unfrei, unabgelÃ¶st von dem SchÃ¶pfer ihn allein erfreute?

,,Das Evangelium ist nicht allein fÃ¼r die Pfaffen ge-

schrieben, es ist fÃ¼r die ganze Welt". Weg also mit

dem miÃ�gÃ¼nstigen Stolze, der die segensreichste gesellige

Wirksamkeit hemmt!

t Echwi sv!5k,!

Vertraute Briefe aus Amsterdam,

s.

Amsterdam, d. ... Mai 1839.

NÃ¤chst Hrn. Ernst gaben uns die Eoncerte des Hrn.

W. P. C. de Vrugt, KÃ¶nigl. Niederl. HofkammersÃ¤n-

gers , reichlichen und ergiebigen Stoff zu den mannichfal-

tigsten Kunstbetrachtungen und Reflexionen. Als wir Hrn.

Vrugt das erstemal sin den ^clix-meritÂ« Concerten)

gehÃ¶rt, beschlich uns ein GefÃ¼hl, wie man es jedesmal

empfindet, wenn sich hochgespannte Erwartungen nicht

nur nicht verwirklichen, sondern selbst durch die persÃ¶n-

liche, eigene KenntniÃ�nahme und Ueberzeugung bedeutend

herabgestimmt werden. Unsere Vorstellungen von Hrn.

Vrugt waren durch die getreuen und fortwÃ¤hrenden

WÃ¤chter und Moniteurs der Vrugt'schen GrÃ¶Ã�e und Ee-

lebritÃ¤t â•fl nÃ¤mlich durch die hollÃ¤ndischen Journale,

die aus Ã¼brigens lobenswerther, patriotischer Vorliebe in

Beziehung auf Kiefen Tenor von jeher den Mund etwas

voll genommen haben, zu einer HÃ¶he gesteigert, von wo

aus uns das wirkliche Verdienst, die KunsthÃ¶ht und das

Talent dieses SÃ¤ngers nur unerheblich und in kleinem

MaÃ�stabe vorkommen muÃ�te.

Diese kunstbeflissenen Panegyriker nennen Hrn. Vrugt

abwechselnd bald einen kunstgeweihten MeistersÃ¤nger, dem

der PrÃ¤sidentenstuhl aller lebenden Tenoristen unbe-

dingt zuerkannt werden muÃ�, bald den Heros des Ge-

sanges, die Krone der Tenoristen â•fl nach ihrem Aus-

spruch ist das ganzÂ« Ã¼brige Europa vom Geschick schnÃ¶de

vernachlÃ¤ssigt und stiefmÃ¼tterlich behandelt â•fl Italien,

Frankreich, Deutschland, England, Ungarn

sind, in Hinsicht der Kunst, noch im Zustand halber
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Barbarei und haben meist nur hÃ¶chst MittelmÃ¤Ã�iges,

Unerhebliches an SÃ¤ngern besessen und nur in Holland

habe sich die Muse, die Kunst des superfeinen Gesanges

in der Person des Hrn. Vrugt offenbart. Wie wird

daÂ« allen armseligen auslÃ¤ndischen SÃ¤ngern, z. B. Ru-

bini, Donizetti, Lablache, Wild, Haizinger,

Rosner, Breiting, Wurda, Eichberger in die

Ohren donnern, und sie aus ihrer behaglichen Sicherheit

schrecken!! â•fl Eben so haben wir auch erst hier erfah-

ren, daÃ� Hr. Vrugt, seiner schÃ¶nen Stimme, und sei-

nes schÃ¶nen und seltenen Talents wegen, â•žeinen euro-

pÃ¤ischen Ruf" genieÃ�en soll. Wir wollen nun etwas

nÃ¤her untersuchen, in wie weit Hr. Brugt diesen, in

der That etwas hyperbolischen, Anpreisungen zu entspre-

chen im Stande ist. Unstreitig hat er von der Natur

die herrlichsten Mittel, eine der schÃ¶nsten, seltensten Stim-

men erhalten; niemals aber haben mir uns Ã¼berzeugen

kÃ¶nnen, daÃ� diese Talente zweckmÃ¤Ã�ig verwendet worden

und durch ernste, gediegene Studien die gehÃ¶rige Aus-

bildung erhalten haben; Hr. Vrugt ist kein musika-

lischer, kein AvnstsÃ¤nger, sondern nur glÃ¼ckli-

cher Naturalist, der, wenn ihm auch durch Zu-

fall, durch Jnstinct manches gelingt, den Mangel

theoretischer Kenntnisse, und einer grÃ¼ndlichen Schule und

Methode nicht immer glÃ¼cklich verbergen kann. Wie

kÃ¶nnte sonst Hr. Vrugt sich solch eine geschmacklos

Ã¼berladene Manier, so hÃ¤ufig unpassende, dem

Charakter des TonstÃ¼cks nicht zukommende Ver-

zierungen, und Ã¼berhaupt eine solche Masse von Ver-

stÃ¶Ã�en gegen den guten Geschmack zu Schulden

kommen lassen, wie er sich's z. B. in der Arie auÂ«

Achilles von Paer erlaubt hat, die er dergestalt mit fremd-

artigem Beiwerk, mit allerhand Fetzen und Flittern be-

hangen, daÃ� wir sie in diesem seltsamen Aufzuge kaum

wieder zu erkennen vermochten. â•žIn der BeschrÃ¤n-

kung zeigt sich erst der Meister". (JeanPaul.) â•fl

Je mehr Geschmack, je mehr Ã¤chte Kunstbil-

dung ein SÃ¤nger hat, desto sparsamer und behut-

samer wird er sich der Fiorituren und VerbrÃ¤-

mung ic. â•fl dieses musikalischen GewÃ¼rzes â•fl bedie-

nen; am alierwenigsten aber wird er sich die lÃ¤cherliche

Eitelkeit beikommen lassen, eine anerkannt gute, aus

der reiflichen kÃ¼nstlerischen Reflexion des Componisien

hervorgegangene Composition, in der Nichts zufÃ¤llig,

gleichgÃ¼ltig, sondem Alles Zweck und Inten-

tion ist, eigenmÃ¤chtig schÃ¶ner machen zu Â«ollen,

als sie sein kann, oder es zu sein bedarf.

Zu dergleichen Modifikationen und willkÃ¼rlichen

Noten-, ja selbst PhrasenÂ»erÃ¤ndirungen oder sonsti-

gen Einschiebseln ist zufÃ¶rderst eine tiefe Eingeweiht-

heit in die Gesetze und Geheimnisse der Har-

monie unerlÃ¤Ã�lich; auch selbst dann noch bleibt es ohne

hinreichende Ã¤sthetische Intuition gewagt, weil

oft ein einziger, eigen hinzugefÃ¼gter fremder

Ton den ganzen Charakter und Ausdruck ver-

Ã¤ndern, und so die ursprÃ¼nglichen Intentionen des

Componisten gefÃ¤hrden kann. Wir heben hier

eine in der Biographie Rubini's enthaltene Stelle besonders

hervor: â•žzu bewundern ist in der That heutzu-

tage seine Discrction in den Verzierungen"

â•fl in der That ein nicht hoch genug anzuschlagendes

Verdienst, da man doch voraussetzen kann, daÃ� alle

groÃ�en Tonsetzer, z. B. Mozart, Beethoven, We-

ber, Gluck, Sponcini, Mehul, Paer, Cberu-

bini im Stande waren, gewiÃ� eben so gut als

die SÃ¤nger selbst Verzierungen in ihren Werken

anzubringen â�� daÃ� sie es oft nicht thaten, dafÃ¼r lassen

sich wohl bei solchen MÃ¤nnern immer die triftigsten

GrÃ¼nde und wohlbedachte Absichten voraussetzen, die ein

SÃ¤nger von Distinction immer ehren und be-

rÃ¼cksichtigen, aber nicht durch eingebildete Ver-

besserungssucht, durch plumpe, unpassende

Neuerung muthwillig Ã¼ber den Haufen werfen wird.

Femer hat Hr. Vrugt die Ã¼ble Gewohnheit, sein an

und fÃ¼r sich hÃ¶chst wohllautendes und ausgebendes Or-

gan Ã¼ber die MaÃ�en zu forciren, wodurch der Klang

unangenehm wird, und die Grenzen der kÃ¼nstlerischen

SchÃ¶nheit Ã¼berschreitet â•fl er hat sich dies in mehren

Concerten, namentlich aber in einigen Duettnummem

zu Schulden kommen lassen, worin er seine Nebenstimme

nicht mehr Ã¼bersang, sondem Ã¼berschrie. â�� AuÃ�er-

dem ist noch seine fehlerhastÂ« Malier zu rÃ¼gen, beim

GesÃ¤nge manche Vocale und Sylben zu verdoppeln und

ungebÃ¼hrlich aus einander zu zerren, wodurch der Woh l-

klanq der Worte, der Rhythmus der musikali-

schen Phrase, so wie der Ausdruck im Allgemei-

nen beeintrÃ¤chtigt wird. Wir zweifeln keinen Au-

genblick, daÃ� es dem bedeutenden G<sangstalente des

Hrn. Vrugt nicht gelingen sollte, diese Gebrechen und

von einer bereits im Verfall gerochenen, veralteten Me-

thode herrÃ¼hrenden UebelstÃ¤nde durch gewissenhaste Stu-

dien zu beseitigen, d. h. wenn er es Ã¼ber sich gewinnen

kann, die gerÃ¼gten MÃ¤ngel als wirklich bei sich vorhan-

den, anzuerkennen.

(goris,tzung folgt.)

Beristigung. S. 36, z. 4 VZN unken lies Warnsdorf

ft, WÃ¤rmsdorf. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandcs von

SS Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr,, ohne musikalische Beilagen S Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnem?Â« nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Â»edruckl bei I? RÃ¼ckirani, in Lkivziz.i
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Elfter Band. 1.2. Den 9. August 1839.

Zaien, Sileironte,,, KÃ¼nstln <SchlÂ»S>, â�� FÃ¼r dÂ»S Pianoforke UeberrrngeneS <SchIuÃ�>. â�� Virrraute Briese oÂ»S Zcm<?krdom iFortsegg,! â�� BermischreS. -

Fasseft du die Muse nur beim Zipfel,

Hast du wenig nur gethan:

Geist und Kunst aus ihrem hÃ¶chsten Gipfel

Muchen alle Menschen an.

GÃ¶the.

Laien, Dilettanten, KÃ¼nstler.

l BeschluÃ�.!

Aber auch den Dilettanten gehÃ¶rt der Ã¤chte KÃ¼nstler

Â«wig an. Auch er soll in ewigem Uebergange, in ewi-

gem Werden und ewiger Sehnsucht begriffen sein. Die-

ser Fortbildung wissentlich zu entsagen, wÃ¤re Â«in noch

gefÃ¤hrlicherer Stolz, als den Laien ihrÂ« Menschheit ab-

zustreiten. Dieses DrÃ¤ngen und Treiben soll denjenigen

Menschen, der sein Herz nicht dÃ¼rftig abspeist, sondern

ihm immerwÃ¤hrend die edelste Nahrung gÃ¶nnt aus un-

sterblichen Saaten, sein Lebenlang nicht verlassen. Man

kann diese Bahn der Sehnsucht den ewigen Dilettan-

tismus nennen: denn welches neue Gebiet auch dem

Strebenden aufgeht, anfÃ¤nglich befindet er sich immer iÂ»

dem schwankenden, unsicheren Behagen, das im Guten

und BÃ¶sen des Dilettanten Kennzeichen ist. Nur das

Â«r sich mit Willen auf immer hÃ¶here Stufen hinauf-

arbeitet â•fl welche wÃ¤re dem Menschen die letztÂ«? â•fl

das unterscheidet den ewigen KÃ¼nstler von dem ewigen

Dilettanten. Auch bei den begabtesten Naturen ist kein

anderer Weg zu kÃ¼nstlerischer Weihe, als dieser, daÃ� nach

irgend einer errungenen Stufe ein anfangs undeutliches,

bald bestimmteres Sehnen, dem UngenÃ¼gen des Erwor-

benen widerstrebend, sich nach einer neuen HÃ¶he umsah,

deren Ersteigung die Aussicht erweiterte, bald ein neues

UngenÃ¼gen entwickelte und so in immer hÃ¶here Fernen

hinauffÃ¼hrtÂ«. Auch ist dies insofern dÂ«r bistÂ« Weg, weil

er ein selbststÃ¤ndiger ist. GlÃ¼cklicher und rascher freilich

wÃ¤re ein anderer Weg, der des historisch-kÃ¼nstlerischen

Unterrichtes, wenn nÃ¤mlich der KÃ¼nstler den SchÃ¼ler

scheinbar nachgiebig, mitsuchÂ«nd, mitimnd, doch den

Ariadnefaden in kundiger Hand, durch alle nothwendigen

Stufen der Sinnlichkeit alter und neuer Italiener, der

VerstÃ¤ndigkeit der Franzosen, HollÃ¤nder u. a. zu der

Geistigkeit der Deutschen geleitete. Solcher systematische

Unterricht wird aber Â«bÂ«n so seltÂ«n wirklich als mÃ¶glich

sein, und deshalb sind die meisten auf eigenes sehnendes

Irren angewiesen, das aber dennoch immer zum ZielÂ«

fÃ¼hrt, sobald nur Â«in krÃ¤ftigÂ« Strom unter dem Her-

zen rinnt.

UÂ«bÂ«r dÂ«n Ã¤chtÂ«n Unterricht, durch welchen der schwan-

kende Dilettant soll zum kÃ¼nstlerischen BewuÃ�tsein geÂ«

fÃ¼hrt werden, wÃ¤re noch Viel zu sagen. Nur dies Â«inÂ«

mÃ¶chlÂ« ich noch beherzigt wissen: man Â«rziehe die Stre-

benden nicht zu Virtuosen, sondern zu mÃ¶glichst wackerÂ«Â«

RipiÂ«nistÂ«n. Was sind heutzutage die meisten Virtuosen?

Nicht in unserem Sinne KÃ¼nstler, sondern fahrende

SchÃ¼ler im odiosen Sinne des spÃ¤teren Mittelalters.

Sowohl das UebermaÃ� des kÃ¼nstlerischen BedÃ¼rfnisses,

als die leichtÂ«rgÂ«wordene Communication zwischen StÃ¤d-

ten, LÃ¤ndern und VÃ¶lkern sind die Ursache, daÃ� in un-

seren Tagen diese ParasitenpflanzÂ« der Kunst den frucht-

baren Boden, auf dem nur die Ã¤chten Blumen gedeihen

sollten, leidig Ã¼berwuchert. NatÃ¼rlich meine ich nicht die,

welche Ã¼ber ihr Virtuosenspiel hinaus noch ein hÃ¶heres

Streben bewahrt haben, sondern diejenigen leider zahlrei-

chen fahrenden SchÃ¼ler, die nichts besser sind, als die

schlimmsten Dilettanten, weil sie mit ihnen die persÃ¶n-

liche Eitelkeit gemein haben. Wie viele Violin- und

Claviervirtuosen sind wohl in der Welt, die die kÃ¼nstleri-

sche UÂ«bÂ«rzÂ«ugung hegen, daÃ� sie nur DiÂ«nÂ«r des GÂ«istÂ«S

sind? DiÂ« sich enthalttn migm, an gÂ«meinen, unpoeti-

schen Erzeugnissen die Meisterschaft ihrÂ« Hand zu be-

wÃ¤hren? â•fl Greift in euren Busen, ihr Virtuosen:

wie viele unter euch sind, was sie sollen, Diener des

Geistes? Um ein Zeitungslob ist Â«s den mÂ«istÂ«n un-

ter euch zu thun, um die glÃ¤nzende Anerkennung eu-
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rcr Person durch Beifallsrausch und gedruckte Nachrich-

ten: wer dÃ¤chte an den Komponisten. â•fl Von den

Ã¼brigen Virtuosen, den Oboisten, Clarinettisten, Horni-

sten ic. will ich gar nicht reden: bei denen tritt die Ei-

telkeit noch unverschÃ¤mter auf, um kalte Bewunderung

buhlend; denn wahrhafte Tondichtungen fÃ¼r jene Instru-

mente gibt es keine oder so sparsame, daÃ� wenigstens

nicht so hÃ¤usige Eoncerte mÃ¶glich wÃ¤ren, wenn nicht Eon-

certdirectoren und Kritiker Ã¼bereinstimmten, den Unsinn

und das Nichtige zu krÃ¶nen.

An diese das letzte Wort. Sie sollten das Salz der

Erde sein, da sie den hohen Beruf haben, wie Feld-

herren und KÃ¶nige das ewig unwissende Volk zu leiten

und zu erziehen, jene praktisch, diese theoretisch. Um

dies mit kÃ¼nstlerischem Erfolge zu thun, mÃ¼Ã�ten jene

nach der angegebenen Weise dem Publicum weder schmei-

cheln, noch dienen, diese sich der gleichgÃ¼ltigen, oft nichts-

wÃ¼rdigen Relationen von PersÃ¶nlichkeiten, Beifallsbezeu-

gungen, subjectivem Lob und Tadel, AufspieÃ�en von allerlei

ZufÃ¤lligkeiten, als da sind verstimmte Geigen, detonirter

Gesang (wenn nichts Reelles, Innerliches zur Kritik hin-

zutritt) zu enthalten wissen. Immer auf den Mittel-

punkt, den kÃ¼nstlerischen Gehalt, hingearbeitet â•fl was

ist daran gelegen, wie viel Mal dieser und jener vom

Publicum gerufen, wie sehr diese Piece in Paris gefal-

len :c. Den Concerldirectoren dagegen sei der freundliche

Rath an's Herz gelegt, in einer Soiree hÃ¶chstens ein

einziges SolostÃ¼ckchen einzustreuen, dagegen die Ensem-

bles, Quartetten, Orchester und ChÃ¶re, als Kern aller

Musik anzuerkennen und sie auch zum Mittelpunkte aller

kÃ¼nstlerischen Unterhaltungen zu machen, damit die Vir-

tuosen Bescheidenheit erlernen und das Publicum wahr-

haft zur Kunst erhoben werde. Glaubt es uns, sie wer-

den's euch danken, wenn auch widerstrebend; denn in dÂ«

Bewundung des Einzelnen finden sie auf die Dauer nicht

die sÃ¼Ã�e heilige Freude, die aus der groÃ�en Musik in

unendlichen StrÃ¶men quillt.

Das ErgebniÃ� dieser Betrachtungen Ã¼ber und fÃ¼r

das Leben in der Kunst ist freilich ein hÃ¶chst einfaches.

Wir erkennen â�� das Volk als den Leib, die unbewuÃ�te

und unwissende Sinnlichkeit der kunstliebenden Mensch-

heit, als unschuldige Gemeinde dem wissenden Priester

gegenÃ¼ber, der ihm die Seele geben soll. Die UnnatÃ¼r-

lichkeit der Trennung von Seele und Leib hat sich end-

lich, nachdem die Natur lÃ¤ngst davon Ã¼berzeugt hatte,

der neueren Philosophie entscheidend aufgedrÃ¤ngt nach lan-

ger, veralteter Weigerung. Laien und KÃ¼nstler bilden die

integrirenden Momente des gesammten Kunstlebens; eins

kann ohne das andere nicht sein und darf es auch nicht

wollen: eins soll das andere nÃ¤hren, erfrischen, wechselseitig

stÃ¼tzen: so wird das Ã¤chte Kunstleben erzeugt und vollendet.

Emden in Ostfriesland, Mai 1SZ9.

vr. Eduard KrÃ¼ger.

FÃ¼r das Pianoforke Ucbertragenes. (Volkslieder.)

Bier und sechzig National-Gesangc, harmonisirt, fÃ¼r

das Pfte. Zu 4 Hdn. gesetzt v. I. F. Schwenke.

Hamburg, BÃ¶hme. 1 Thlr. 8 Gr.

Drei Dinge, im gewÃ¶hnlichen Laufe weit, weit aus-

einanderliegend, feiern in diefer Arbeit eine Vereini-

gung schÃ¶nster Art: der Gedanke, Volksliedern eine

harmonische Unterlage zu geben, â•fl dieser Gedanke im

Kopfe eines Harmonikers, und endlich, was am schwer-

sten in's Gewicht fÃ¤llt, ein sinniger Geschmack neben

grÃ¼ndlicher Strenge und Wissenschaft. Wenn ein so

seltenes Zusammentreffen ein eben so seltenes Resultat

herbeifÃ¼hrte, war dies kein Wunder. Perlen Ã¤chtefter

Volkspoesie sind es aber, die uns hier geboten werden,

von KÃ¼nsilerhand durch reiche Fassung gehoben und in

vermehrtem GlÃ¤nze hingestellt. Die Sammlung besteht

aus schottischen, russischen, franzÃ¶sischen, italienischen,

deutschen und tyroler Melodieen. Ein Vorwort enthÃ¤lt

Winke Ã¼ber entsprechenden Vortrag, Andeutungen Ã¼ber

die Art der Bearbeitung, weist ferner die Quellen nach,

aus denen der Verfasser geschÃ¶pft u. s. w. So Ã¼ber letz-

tere: â•žDie russischen Melodieen sind einer 44V Num-

mern starken svermuthlich sehr alten) Sammlung ent-

lehnt, die unter dem russischen Titel: â•žâ•žRussische Volks-

gesÃ¤nge mit Begleitung des Fortexiano"" in Moskau

erschienen ist. Die deutschen, schottischen und franzÃ¶si-

schen Melodieen sind aus verschiedenen gedruckten unl>

schriftlichen Sammlungen entlehnt, die italienischen Me-

lodieen erhielt ich schriftlich von meinem Schwager, dem

Maler I. N. Koopmann, (seit 1832 Professor in Earls-

ruhe,) der dieselben in Rom, wÃ¤hrend seines vierjÃ¤hrigen

Aufenthaltes daselbst, aufsetzte." Vor Allem Anziehen-

des bietet die reiche Auswahl russischer Volksmelodieen,

Â«>ner tief ergreifenden Nc.turlaute, in denen der warme

Hauch eines poetischen Volksgeistes mit dem Eishauche

des nordischen Himmels ringt und als leise Klage das

Aufjauchzen wilder Freude durchweht. Nachstdem sind

Tyrol und Deutschland am besten vertreten, dann fol-

gen Italien und Frankreich, das Wenigste hat Schott-

land beigesteuert, wiewohl gerade hier leichtlich noch die

reichsten Ernten blÃ¼hen. GewÃ¼nscht hÃ¤tten wir, die

volkstÃ¼mliche Herkunft der Melodie wÃ¤re Ã¼berall, nicht

theilweise blos, vom Herausgeber nachgewiesen worden.

Neben vielen, die auf den ersten Blick sich zu erkennen

geben, sind es einige, die dem WiÃ�begierigen einen guten

Theil des westlichen Europa zur Wahl offen lassen.

Ueber die Ordnung in der Aufeinanderfolge, oder viel-

mehr den Mangel einer Ordnung, lieÃ�e sich gleichfalls

mit dem Verfasser rechten. Warum dieÂ« Durcheinander,

warum die GesÃ¤nge nicht nach den Nationen zusammen-

stellen, denen sie angehÃ¶ren? Einzelne ZÃ¼ge wÃ¼rden danÂ«
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zu einem grÃ¶Ã�eren Bilde sich vereinigt haben, wÃ¤hrend

die bunte Folge jetzt ein Zusammenfassen dessen, was

einzeln jedes Volk beigetragen, dem Auge unmÃ¶glich

macht. Von diesen geringfÃ¼gigen MÃ¤ngeln aber nun

zur schÃ¶neren Seite des Werkes. Die nach jeder Seite

hin meisterliche Harmonisirung ist es, die wir meinen.

Blicken wir zunÃ¤chst auf das Technische, so finden

wir uns Ã¼berrascht durch die Helle, den FluÃ�, die ma-

kellose Reinheit der Stimmen, bei reichster, gewÃ¤hltester !

Modulation; die sichere Hand, das gereifte Auge des ^

Meisters sprechen hier zu uns. Der Stoff aber soll durch ^

ein geistiges Element bewÃ¤ltigt, durchdrungen, beseelt er-

scheinen. Wo das Gebiet des Materiellen aufhÃ¶rt, be-

ginnt die SphÃ¤re des Gedankens, mit ihr die Kunst.

Der Ausdruck in der begleitenden Harmonie ist es, wel-

chÂ« zunÃ¤chst in Frage kommt. Hier nun treffen wir

auf den HÃ¶hepunkt vorliegender Leistung, sich zeigend in

dem Einssein der neugeschaffenen Harmonie mit der Me-

lodie in Stimmung, Farbe, Charakter, im Anschmiegen

an feine ZÃ¼ge derselben, vom kriegerischen GeprÃ¤nge des

Schotten, der hÃ¼pfenden Heicerkeit des Bergbewohners

an, bis herab zum leise verschwebenden SchlÃ¼sse des Nor-

denliedcs. Sollten wir etwas tadelnd anfÃ¼hren, so wÃ¤re

es die oft stechende Ueppigkeit des Stimmgewebes, zu-

nÃ¤chst durch die reiche, drÃ¤ngende Figuration erzeugt.

Nimmermehr aber wollen wir gegen diese FÃ¼lle jene trost-

lose GenÃ¼gsamkeit eintauschen, die an, zwei DreiklÃ¤ngen

sich Stunden lang vergnÃ¼gt. â•fl Zu vier Melodieen fin-

den sich Texte beigefÃ¼gt. Das Vorwort enthÃ¤lt darÃ¼ber

Folgendes: â•ždie den Nummern 14, 2!, 42 und 60

beigegebenen Texte, welche sÃ¤mmtlich von den Verfassern

den Melodieen, sogleich nach dem AnhÃ¶ren derselben, (ohne

mit dem russischen Originaltext, noch mit den Gesetzen

der Tonkunst bekannt zu sein,) unterlegt sind, geben ohne

Zweifel ein schÃ¶nes ZeugniÃ� fÃ¼r die aufmerksame und see-

lenvolle Auffassung ihrer hochgeschÃ¤tzten Verfasser" â•fl

wir setzen hinzu: eben so gewiÃ� ein nicht minder schÃ¶nes

ZeugniÃ� fÃ¼r die zwingende Gemalt und Wahrheit ihrer

Urbilder, denen kaum zu entrinnen war. Als der glÃ¼ck-

lichste Treffer gilt uns der Text zu Nr. 21, einer Kosa- ,

kenmelodie von schlagendster Kernhaftigkeit. Jenes dunkle, j

verhohlene Weh, einem Schleier gleich Ã¼ber das Lied des

nordischen WÃ¼stensohnes ausgebreitet, hat in den Wor-

ten des Gedichtes zu schauerlich plastischem Leben sich ge-

staltet. Wir lassen es hier folgen:

Der Kosak tanzt auf der Ebne,

Tanzt allein im tiefen Schnee.

Fern die Heimath, fern das MÃ¤dchen,

Nur sein Schimmel in der NÃ¤h'!

Zieht im Tanze die Pistole,

Trifft den Raben auf dem Schnee.

Die Melodieen sind sÃ¤mmtlich unverÃ¤ndert geblieben,

wie uns das Vorwort sagt. DaÃ� bei Bearbeitung der-

selben fÃ¼r das Pianofvrte das Arrangement zu vier HÃ¤n-

den sich als das geeignetere ergeben muÃ�te, sollte die

AusfÃ¼hrung nicht zur HÃ¤lfte verkÃ¼mmern, leuchtet ein.

Vorherrschend in der Begleitung ist das unvermefchr Vier-

stimmige. BemerkenSwerth sind die Nummern 12, 34

und 53, deren jede zwei verschiedene Bearbeitungen er-

halten hat, mit scharf geschiedenen Physiognomiken, wie

dies bei Nr. 34 sogar bis auf die diminutive ^ Tacrart

sich ausspricht. Um aber die erfrischende Wirkung dieser

Lieder sich zu sichern, wird man deren immer nur we-

nige auf einmal zu genieÃ�en haben. Dem Bruderpaare

Ezerny und HÃ¼nten sei noch die erfreuliche Mittheilung

gemacht, daÃ� fÃ¼r Zersetzungsversuche durch Variationen

in diesem Hefte noch manch seltene, ungepflÃ¼ckte Blume

blÃ¼ht.

Am SchlÃ¼sse des Vorwerkes verheiÃ�t uns der Ver-

fasser noch, dafern die vorliegende Sammlung Teil-

nahme finde, Â«ine zweite, enthaltend spanische, flamm-

lÃ¤ndische, schwedische, norwegische, schottische, altdeutsche

u. s. w. GesÃ¤nge nachfolgen zu lassen. Indem wir um

diese Fortsetzung angelegentlichst bitten, sind wir gewiÃ�,

dies im Interesse aller derjenigen zu thun, deren Sinn,

dem Tieferen in der Kunst zugewendet, rein genug ge-

blieben, um such in den KlÃ¤ngen der Volksharfe die

Offenbarung der Einen, ewigen Idee zu vernehmen.

Antheil an dem bereits Empfangenen aber kann und

wird nicht fehlen. Wz.

Bertraute Briefe aus Amsterdam.

Â«.

Amsterdam, d. ... Mai l8Â»9.

Die Geschwister CÃ¤cilie und Richard Mulder,

von einem 4jÃ¤hrigen Aufenthalt in Deutschland nach

Holland zurÃ¼ckgekehrt, haben gleichfalls in Gesellschaft

ihres Vaters, E. Georg Mulder, diesen Winter ei-

nige Concerte gegeben, Ã¼ber deren Ergebnisse so wie Ã¼ber die

jugendlicken Talente selbst wir hier einige Bemerkungen

folgen lassen. Ihr erstes und zweites Auftreten in

?elix meiilis und in einem selbststÃ¤ndigen Con-

cert im 1'KeÂ»tre srsn^siÂ« konnte uns nur gÃ¼n-

stig fÃ¼r sie einnehmen; ihrÂ« spÃ¤teren Leistungen (Con-

cert im Odeon 24. Jan.) jedoch haben nicht vermei,

den kÃ¶nnen, diese gÃ¼nstige Meinung theilweise herabzu-

stimmen, was dadurch erklÃ¤rlich wird, daÃ� Bruder und

Schwester sich zuerst verstÃ¤ndig und bescheiden, nur in

dem Bereich ihrer KrÃ¤fte und FÃ¤higkeiten

bewegt, spÃ¤ter aber sich an Dinge gewagt haben, denen

sie zur Zeit weder in physischer noch geistiger

Hinsicht gewachsen waren. Mlle. C. Mulder legte

sowohl in ?elix meriti,. als im franzÃ¶sischen

Theater durch den Vortrag H. Herz'scher Varia-
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tionen, eines Rondo von I. N. Hummel â•žre>

tour <te ^.Â«utlres", und wieder H. Herz'scher

Variationen, Proben bedeutender Fertigkeit, ja selbst

von VirtuositÃ¤t ab â•fl auch der Vortrag verrath hin und

wieder schon viel geistige Beweglichkeit und hat etwas

Jugendlich-FederkrÃ¤ftiges. â•fl Dagegen waren beide im

Odeon von ihr vorgetragenen Nummern, z. B. das

BruchstÃ¼ck aus Kalkbrenners D-Mol l-Eoncert

u. s. w. aus bereits angefÃ¼hrten GrÃ¼nden weniger befrie-

digend. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� das vielsprechende

junge MÃ¤dchen aus dem Vorhof der Kunst mit der

Zeit in das innere, eigentlich Allerheiligste selbst

geleitet, d. h. nach und nach mit den ReprÃ¤sentanten

der hÃ¶hern virtuosen Gattung, mit Beethoven, Weber,

Hummel, Mendelssohn bekannt gemacht wÃ¼rde â•fl denn

solch ein Talent muÃ� man so bald als mÃ¶glich den

vollen Ernst, die ganze unermessene Tiefe

der Kunst schauen lassen und nicht lange ihm die nÃ¶-

thige, ihm zutrÃ¤gliche, geistigÂ« Nahrung vorenthalten.

Bei Richard Mulder traten dieselben bei der Schwe-

ster gerÃ¼hmten VorzÃ¼ge, nur in vergrÃ¶Ã�ertem MaÃ�stabe,

in krÃ¤ftigem Umrissen hervor, nÃ¤mlich: eine fÃ¼r feine

JahrÂ« bemerkenswerthÂ« Bravour und FÂ«rtigkÂ«it,

Â«ine groÃ�Â« Leichtigkeit im Anschlage, und einÂ« gewisse

Kraft und Energie im Vortrage, diÂ« ihn na-

mÂ«ntlich zu Wtrktn der breiten, umfafsÂ«nden

und grandiosen Spielart qualisicirt.

DaÃ� Hr. R. Mulder mit 17 Jahren auch schon

als Componist aufgetreten ist, gehÃ¶rt zu den bedauer-

lichen, eigentlichen Merkzeichen unserer, sich in Allem

Ã¼berhastenden Zeit, die Nichts abwarten, Nichts zur ge-

hÃ¶rigen RÂ«ife kommen lassen kann, sondern gleich im

Beginn ihre KrÃ¤fte Ã¼bernimmt und forcirt. R. Mul-

der's voreiliges und unerhebliches DebÃ¼t als

Componist vermag mit feiner Erscheinung als Cla-

vierspiel er, die mit Recht als einÂ« hÃ¶chst Â«rfrtulichÂ«

und bedeutende betrachtet werden kann, keinen Vergleich

auszuhalten, obgleich ein hiesiges Blatt gleich bei der

Hand war, dem jugendlichen Musiker in beiden Eigen-

schaften nichts mehr, nichts weniger als die Meister-

schaft zuzuerkennen. Es ist durchaus nicht in AbredÂ«

zu sttllen, daÃ� Richard's Compofitionen hin und wieder

glÃ¼ckliche musikalische Anlage verrathen, ja selbst zuwei-

len Ã¼berraschende schÃ¶ne Gedanken und OriginalitÃ¤t ent-

halten, wie z. B. das schon erwÃ¤hnte Capriccio fÃ¼r

Piano, feine Concert-Ouverturen, und die Hu-

moreske: l.e <?srnevÂ»I tle Venice, in welchen

beiden letztem Nummern selbst grÃ¼ndliche harmonische und

contrapunctische KenntniÃ� und Spuren von Anlage zum

humoristischen Styl hervortreten: nichts desto weniger

tragen sie alle noch zu deutlich den Stempel des

Unreifen, Unzeitigen und mÃ¼hselig AbgequÃ¤l-

ten. â•fl Es sind Schulstudien, die Ã¤ngstlichen Ver-

suche des AnfÃ¤ngers, in denen (f. l?sntste Is priere

6,1 mstelot) noch zu viel Verwirrung und Will-

kÃ¼r vorherrscht, oder (>atinni,Ie blav-Ouverture > das

EbenmaÃ� der Form, die kÃ¼nstlerische Ord-

nung der Anlage und Vertheilung, kurz ein be-

stimmter Plan noch zu sehr vermiÃ�t wi>>, und in

denen (?untsisie Krillsnte siir lies Uotits iwliens) sich

wohl hÃ¼bsche Gedanken, aber noch zu wenig Zusam-

menhang, zu wenig innere kÃ¼nstlerische

NothwÂ«ndigkÂ«it vorfinden, um sie einem ganzen

Publicum ohne Ueberhebung und AnmaÃ�ung als fertige

abgeklÃ¤rte und gerundete Productionen vorfÃ¼hren

zu kÃ¶nnen.

<SÂ°rtstkunz fÂ°'.gÂ«.>

Vermischtes.

In Nr. Sl der (Zsnette musicsle muÃ� Spontini

viel Bitteres Ã¼ber eine Brochure hÃ¶ren, die, wahrscheinlich

von Spontini veranlaÃ�t, Duponchcl's Verwaltung der ^cs>

Â«leime rÂ«)Â»le angreift und der Deputirtenkammer zur Be-

gutachtung eingereicht wurde. Der Artikel schlieÃ�t mit den

Worten, daÃ� die Deputinenkammer als Antwort auf die

Brochure Spontini auffordern mÃ¶ge, lieber noch eiÂ« Ve-

stalin zu schreiben alS Zeitungsartikel !l. â•fl Dieselbe Num-

mer der Â«Â«nette enthÃ¤lt einen Artikel von Adolph Gue-

roult Ã¼ber EinfÃ¼hrung des Gesangunterrichts in der fran-

zÃ¶sischen Armee. â•fl

*,* In Florenz wurde unlÃ¤ngst seit undenklicher Zeit

zum erstenmal ein deursches Werk, Haydn's SchÃ¶pfung, auf-

gefÃ¼hrt. Die AuffÃ¼hrung war von dem Direcror des Mu-

seums Sblogi veranstaltet und fand in dem prÃ¤chtigen Saal

des PallastcÂ« Vecchio Statt. â•fl

Von Franz Schuber t's Liedern erscheint jetzt auch

eine Uebertragung fÃ¼r das Pianoforte von Stephan Hel-

ler in Paris, die, anders als die von LiÃ�t, mehr fÃ¼r mitt-

lere Spieler berechnet sein soll. Schlesinger in Paris ver

legt sie. â•fl

Hr. C. Gollmick in Frankfurt, der zu Mozart's

Oper Zaide bekanntlich einen neuen Text lieferte, hat von der

Witwe Mozart's nebst einem dankbaren Schreiben, zwei wcrth-

volle Originalmanuscripte M.'s erhalten. â•fl

Kleine Chronik.

^Theater.) Hamburg, W.Juli. Die Puritaner. Frl.

Lutzer: Elvira als letzte Gastrolle. â•fl 29. Concert des Hrn.

Bochsa, erster Harfenist der KÃ¶nigin v. England, u. Mac.

Bishop, erste SÃ¤ngerin der philharmon. u. Hof-Concerteâ•fl

Berlin, S. Aug. Im Opernhaus zum ersten Male: Der

Schwur v. Mercadante. â•fl Im KÃ¶nigst. Theater zum er-

sten Male: Turandot, Oper v. I. Hoven. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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â•fl TÃ¶net! Da tÃ¶neten

Ihm Lieder, nahmen Geniutbildungen

Schnell an; in sie hat er der Dichtkunst

Flamme gestrÃ¶mt aus der vollen Urne.

Klo pst eck.

Ueber Beethoven's letzte Streichquartette.

(Schlus.)

Der erste Satz des Quartettes in Es-Dur (Op. 127)

beginnt mit einem marschartigen, kurzen Maestoso, recht

charakteristisch, als sollte es nun in den Kampf gegen

alle Musikphilister in der Welt gehen, wie ein Helden-

auszug auf Abenteuer, und wahrhaftig es giebt in un-

serer Kunst genug LindwÃ¼rmer, theoretische und praktische.

Ueberhaupt hat der erste Satz etwas ungemein Gesundes

und KrÃ¤ftiges, was gleichsam einen symphonischen Eindruck

auf den HÃ¶rer macht. Das durch seine Quartfolgen

auffallend wirksame Thema wird, wie man es von dem

Meister gewohnt ist, in allen VerhÃ¤ltnissen bearbeitet;

originell machen sich auch die spannenden Unterbrechun-

gen vor dem ersten Wiedereintritt des Maestoso (S. 3);

doch wird man von uns nicht die AnfÃ¼hrung alles ein-

zelnen, besonders Ansprechenden verlangen. Es ist alles

darin meisterlich combinirt, voller Einheit und von ori-

ginaler Frische. Weit schwerer wird sich das folgende

Adagio die Theilnahme der HÃ¶rer gewinnen. Der Ein-

leitungssatz desselben (S. II) ist ganz wie von einem As-

Dur-Adagio zu erwarten; zartsinnig und innerlich wan-

delt der Gedanke aus der ersten Violine nach der zwei-

ten; aber schon Seite 12 entbehrt desjenigen melodischen

Reizes, der auch den kunstvollsten SchÃ¶pfungen erst die

rechte Wirkung verleiht, und zum Beispiel in so vielen

Back'schen Fugen tief ergreifend wirkt. Das Andante

S. 15â•flIS, ein ZwiegesprÃ¤ch zwischen beiden Violinen,

von Bratsche und BaÃ� claviermÃ¤Ã�ig begleitet, finden wir

auch nicht melodisch interessant, wie alles Folgende, un,

geachtet aller Unterstellungen und lebhaften BegleitungS-

figuren; dazu kommt die groÃ�e, themalost Ausdehnung

und das langsame Tempo, um den HÃ¶rer zu ermÃ¼den.

Vollkommen wird uns aber alles durch das folgende

Scherzo mit dem fÃ¼rchterlichen Es-Moll-Trio ersetzt. Ein

ganz originales, auÃ�erordentlich wirksameÂ« Kobold- und

HerenstÃ¼ck, anders wÃ¼Ã�ten wir nicht es zu bezeichnen.

Etwas Aehnliches findet man anderswo gar nicht; fÃ¼r

uns ist es die KrÃ¶nÂ« aller Beethoven'schen Quartett-

Scherzos mit Ausnahme des hier nicht hingehirigen, im

schauerlich neckischen, diesem etwas verwandten zweiten

Satze des 7ten Quartetts. ES lÃ¤Ã�t sich darÃ¼ber gar

nicht reden, sondern bloS phantasiren. Das Finale setzt

ganz die Stimmung des Scherzo fort; der alleroriginellste,

tollste Humor, der denkbar; es war uns immer wenn

wir ihn gehÃ¶rt hatten, als mÃ¼Ã�ten wir Beethoven, ein

Ã¼bermÃ¤Ã�iges GelÃ¤chter, wie Demokrit Ã¼ber die Abdeckten,

aufschlagend, gleich hinter unS erblicken; â•žder hat's her-

aus gehabt" sagt man sich und lacht; nur die armen

Spieler werden nicht lachen, die gegen das Ende hin

alle HÃ¤nde voll zu thun haben. Gleich die thematische

Figur auf der G-Saite (eigentlich blos eine AchtelverÃ¤n-

derung des ersten Allegros) mit der Wendung von As

nach A klingt wie eine Satyre, wie wenn Einer Gesich-

ter schneidet; die bald auftretende originelle Melodie mit

den VorschlÃ¤gen, wie wenn Fuchs und Storch einander

Complimente machen mÃ¶chten, und so trÃ¤gt alles Fol-

gende, stets meisterlich combinirte, dazu bei, die phanta-

stische Stimmung zu unterhalten. Doch alles Einzelne,

und wie noch nach dem ausgelassensten Endjubel, ganz

am Ende das Thema un< Ã¤fft (auch das Thema des

schlieÃ�enden XllegrÂ« c. motÂ« ist nur eine Verrenkung der

Hauptfigur) zu erzÃ¤hlen, kann nicht die Absicht dieser

kurzen Ueberblicke sein; die Quartette sind leider noch

nicht vergriffen, ja die Verleger werden sich freuen, von

so verrufenen Werken etwas los zu werden: Alfo! â•fl

Freilich, der Componist, welcher mit derartigem beginnen
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Â«olltt, wÃ¼rdÂ« Â«inen sebr gewagten Versuch machen; man >

liefere erst tieferer Empfindung entsprungene Werke, denn

um sich Ã¼ber Welt und Menschen lustig zu machen, muÃ�

man doch Ã¼ber dieselben nachgedacht haben. Wahrschein-

lich hatte das oft ungemein wilde Werk im GemÃ¼the

des Autors, als er dasselbe schuf, einen ironischen Hin-

tergrund; uns scheint es wie ein GelÃ¤chter der VerÂ»

zweifelung.

Es bleibt uns nur noch das B-Dur-Quartett (Op. 130)

zu besprechen Ã¼brig; dasselbe ist vielleicht nicht so unbekannt

wie die Quartette in Es und F, welche z. B. in der

Stadt wo wir leben, noch nicht ein einziges Mal Ã¶ffent-

lich vorgetragen wurden.

Der erste Satz ist ganz so wie ihn nur ein tiefsinni-

ger deutscher Meister nach einer langen, ruhmgekrÃ¶ncen

Laufbahn hervorbringen kann, und welcher jÃ¼ngere, noch

nicht durch Ã¤uÃ�erliche Anerkennung feststehende KÃ¼nstler

dÃ¼rfte auch so was schreiben? â•fl hat er nicht viel zu

viel zu kÃ¤mpfen gegen die GenuÃ�sucht der meisten MuÂ»

sikliebhaber, die nichts wissen wollen von gelehrter Arbeit,

wie sie's nennen, und sich zum Verstehen keine MÃ¼he

geben wollen? â•fl Durch das republikanische Gleichmachen

aller Stimmen ist die melodische Kraft unbezweifelt un-

terdrÃ¼ckt worden, aber der Satz wirkt als Combinations-

stÃ¼ck gewaltig. Das ist nun freilich einÂ« ganz andere

Kunst, als ein Paar gewaltsam angebrachte Imitationen

herkÃ¶mmlicher Figuren; man merkt Ã¼berall, daÃ� es ein

in diesÂ« Tendenzen durchaus eingewohnter Geist ist, der

zu uns spricht, obgleich so tief-charakteristische Musik wie im

A- und Cis-Moll-Quartett sich nicht darin findet. Das

Thema ist Ã¼brigens eine ganz gewÃ¶hnliche Figur, doch

die nicht zu groÃ�e Ausdehnung dem Effecte gÃ¼nstig. Wie

zauberhaft aber nimmt alles in dem folgenden Presto eine

ganz andere Gestalt an: eins der genialsten, aber unbe-

schreiblichsten Scherzo'Â«, die uns bekannt; dÃ¼sterer MiÃ�-

muth durch Hohnlachen unterbrochen, gerade fo, wie:

â��man muÃ� leben, weil man schon einmal da ist, sonst ist

das Dasein nichts Werth ". Der Satz wirkt eclatant,

hat auch nicht die geringste Schwierigkeit fÃ¼r das Ver-

stÃ¤ndniÃ�, da alles in der Oberstimme liegt; die Aestheti-

ker kÃ¶nnen aber daraus lemen, was die Instrumental-

musik, wenn ein Genius sich darÃ¼ber hermacht, alles

aussprechen kann. Das folgende Andante biegt wieder

in die kunstvolle Art und Weise ein, welche die eigent-

liche Heimath dieses Quartetts ist, ein Ã¤cht tiefsinniger,

durch mÃ¤Ã�igÂ« Ausdehnung desto wirksamerer Des-Dur-

Satz, fo 'was mÃ¼Ã�te man eigentlich bei abendlicher DÃ¤m-

merung in versteckt abgelegener Laube spielen, um es in

feiner innersten, wunderbar rÃ¼hrenden EigenthÃ¼mlichkeit

zu zeigen. Schon die begleitende BaÃ�figur im Anfang

macht einen besonderÂ« Effect, und ist hÃ¶chst bezeichnend

fÃ¼r den romantischen, trÃ¤umerischen Charakter des Gan-

zen. Das erst von der Bratsche angegebene, dann von

der ersten Violine ergriffene Thema hat an sich nichts

hervorstechendes; aber man weiÃ� schon, wie der Meister

Ã¤hnliches zu behandeln, und aus ganz Unbedeutendem

GroÃ�es zu machen versteht. Das .4Â»egrÂ« sÂ«Â«,i (Â»IIÂ»

Htm?Â» 'l'eclÂ«Â«) ist ein kurzes, heiteres, ansprechendes

StÃ¼ck, das aber nach unserer Ansicht die Wirkung des

vorangegangenen Andante nachtheilig zerstÃ¶rt, und das

mir, an sich genommen, ohne groÃ�en Verlust entbehren

kÃ¶nnten, wenn nicht die nachfolgende herrliche CavatinÂ«

einen Allegrosatz zwischen beiden langsamen Tempis nÃ¶thig

machte. Diese Ã¤chte, ganz einfache, aber tief wehmÃ¼thig

empfundene Cavacine erinnert durch die der Isten im-

mer nachhallende oder vorangehende 2te Geige an das

Adagio der D-Moll-SymphoniÂ«, und lÃ¤Ã�t sich deswegen

hier wie dort als Abschied auffassen. Die CavatinÂ«

muÃ� Jedermann rÃ¼hren. Das nun folgende Finale ist

ein sowohl durch seinen humoristischen, oft jubelvoll tu-

mulluarischen Charakter, wie durch die Behandlung her-

vorstechendes StÃ¼ck, obgleich <S das Finale des vorher

besprochenen Es-Dur-Quartetts nicht erreicht; doch sind

solche Vergleiche ganz unpassend, auÃ�erdem, daÃ� es viel-

leicht Sachen gibt, die man mit vollkommenen Gelingen

nur einmal componiren kann, und nicht wieder. Auch

vertrÃ¤gt dies in Schmerz und Freude schon durch diÂ«

Tonart gemÃ¤Ã�igtere Quartett keinen so wilden SchluÃ�;

dieser aber ist ganz an seiner StellÂ«. Uebrigens bildet

dies Weck kein charakteristisches Ganze; denn der Tief-

sinn, der es durchweht, kann nur als Mittel, nicht als

Resultat betrachtet werden. Am hÃ¶chsten steht freilich

nach unserer Ansicht diejenige Composition, deren sÃ¤mmt-

liche SÃ¤tze, wie durch innerÂ« Nothwtndigktit an einan-

der gekettet, folgen, so daÃ� das Ganze als musikalischÂ«

Novelle gleichsam sich darstellend, das GemÃ¼th des HÃ¶-

rers durch tiefste Seelensprache mit sich fortreiÃ�t; doch

fÃ¼r dergleichen Arbeiten bedurfte es einer ganz besondern

geistigeren Gattung von Spielern und HÃ¶rem, und wo

wÃ¤re bei den alltÃ¤glichen fÃ¼r solche Quartettcompositio-

nen Geschmack zu sindep!

So hÃ¤tten wir denn jene fÃ¼nf so bedeutsamen Werke

im Geiste durchwandert: vielleicht daÃ� uns Mancher ge-

folgt und sich durch diese GedÃ¤chtniÃ�feier des geliebten

Meisters zu neuem Streben gestÃ¤rkt hat. Man Hirt so

selten von jenen Quartetten; gewiÃ� aber wird das Schick-

sal dieser Werke einmal Â«in ganz andÂ«rÂ«s sein; erheitert

und erweitert sich doch auch die Philosophie unserer Kunst

immer mehr; vorher und damit zugleich wird viel der

Vergessenheit anheimfallen, was jetzt von der Menge

gÂ«rn gehÃ¶rt wird; aber ja nur dÂ«rjÂ«nige, welcher trotz

aller MiÃ�achtung, trotz des VermÃ¶gens auch mit leich-

terem Streben ein Ã¤uÃ�erlich glÃ¤nzendes Loos zu erlan-

gen, sich selbst ein schwer zu erreichendes, erhabenes Ziel

vorgesteckt, darf auf dauernde Anerkennung Anspruch

machen; wer aber Kunst und Leben leicht genommen.
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hat, wiÂ« Â« sich die Schmerzen Â«spart, auch fÃ¼r das

folgende Geschlecht nur aus Sand gebaut, den der Ver-

Ã¤nderliche Wind der Mode spurlos hinwegweht.

Berlin. Herrmann Hirschbach.

Vertraute Briefe aus Amsterdam.

lForilcgung.l

7.

Amsterdam, d. ... Mai 1Â»3S.

Das Concert von I. I. de Beer (IS. Nov. 1838)

verschaffte uns u. a. die Bekanntschaft zweier viel ver-

sprechender Gesangstalente, der Damen I. I. und H. I.

de Boer; der Mezzosopran der letztem namentlich ist

sehr wohllautend und leicht ansprechend. AuÃ�erdem be-

wies Hr. Biberhofer im Vortrag zweier Lieder (das

Alpenhorn von Proch â•fl daÂ« FischermÃ¤dchen

von C. KoÃ�maly), daÃ� er lyrische Stimmungen eben

so gut als dramatische Momente aufzufassen und wie-

derzugeben versteht.

Dm 22. Nov. 1838 Concert v. P. W. Dahmen

(Ister FlÃ¶tist an der Stadtfchauburg). Hr. P. W. Da h-

men zeigt viel Fertigkeit â•fl dagegen ist seinem Vortrage

Â«ine grÃ¶Ã�ere Mannigfaltigkeit des Ausdrucks,

mehr Modulation zu wÃ¼nschen. Hr. H. W. Dah-

meÂ» (von Utrecht) zeigte sich als tÃ¼chtiger Geiger, muÃ�

sich jedoch noch mehr Reinheit und PrÃ¤cision aneignen.

Mab. C. S. de Vries Carel trug drei Nummern,

und zwar deutscher, franzÃ¶sischer und italieni-

scher Schule angehirig, vor â•fl zum Vortrag der deut-

schen Musik gehÃ¶rt vor Allem mehr Tiefe der

Auffassung, mehr Ausdruck und Seele; und um

die ausgesungene Cavatine aus Norma irgend noch

ertrÃ¤glich finden zu kÃ¶nnen, ist mehr PrÃ¤cision, mehr

ausgebildete mechanische Fertigkeit erforderlich, als

Mab. C. S. de Vries Carel zu besitzen scheint.

Das Concert von N. Eschborn (28. Dec. 1838)

lieferte unter mehrem Bemerkenswerthen zweiOuvertu-

ren fÃ¼r groÃ� Orchester, die zwar durchgehends den grÃ¼nd-

lichen und gelehrten Musiker verriethm, ohne sich eben

durch groÃ�e OriginalitÃ¤t oder Ã¼berraschende Geistesfun-

km auszuzeichnen. Mab. Eschborn sang viermal: eine

groÃ�e Arie von Morlacchi nnd die Norma-Cava-

line, und zwei Duette von Haydn (SchÃ¶pfung)

und Paer (Camilla) mit Hrn. Sesselmann. â•fl

Mab. Eschborn ist eine durch und durch musikalisch

gebildete SÃ¤ngerin, intonirt sehr rein, und zeichnet sich

durch eine seltene PrÃ¤cision der Coloratur, eine studirte

StimmgelZufigkeit aus â•fl sie ist jedoch nicht mehr jung,

die Stimme hat die Frische und das eigentliche Metall

verloren; auch bietet ihr Vortrag zu wenig dramatische

Mannigfaltigkeit des Ausdrucks dar. â•fl

In Hm. Potdevin (Oornn 1"Â° beim StadtthÂ«Â«-

ter) freut es uns, die Bekanntschaft eines Virtuosen er-

sten Ranges gemacht zu haben. SeinÂ« VirtuositÃ¤t, seine

Delikatesse im Vortrag, und die SchÃ¶nheit und Gleich-

mÃ¤Ã�igkeit seines Tones geben dem noch jungen KÃ¼nstler

ein entschiedenes Uebergewicht Ã¼ber so manche ephemerÂ«

TagtsberÃ¼hmtheit, Ã¼bÂ«r so manchÂ« pretentiise Kunstchar-

latane, und werden ihm Ã¼berall den glÃ¤nzendsten, ehren-

vollsten Erfolg sichern. In seinem, am 3. Jan. 1839

stattgefundenÂ«!: Concert trug Hr. Potdevin ein neues

Concertino von A. Berlyn und Variationen von

L. Erck vor, und bewÃ¤hrte in deren Vortrag, obgleich

beide Compositionen auÃ�er dem Charakter des Instru-

ments lagen, seine gewohnte Meisterschaft.

Am 1Â«. Jan. 1839 veranstaltete Hr. F. Stoll,

als Guitarre-Virtuos rÃ¼hmlichst bekannt, ein Con-

cert, dessen Programm sich durch Mannigfaltigkeit be-

sonders auszeichnete. Besonders interessant war das Ar-

rangement des bekannten (C-Dur, E-Tact) Concertino

von Beriot fÃ¼r (Terz) Guitarre, vom Concertgeber

vorgetragen. Wenn man die Unvollkommmheit, die Be-

schrÃ¤nkung und die melodische UnzulÃ¤nglichkeit der Gui-

tarre erwÃ¤gt, so gibt es eben keinen gewÃ¶hnlichen Be-

griff von der VirtuositÃ¤t des Concertgebers, seine Auf-

gabe allgemein befriedigend, selbst Ã¼berraschend gelÃ¶st zu

haben. FÃ¼r einmal mag so ein SpaÃ� als Neuigkeit

xassiren, aber wir sind eben nicht der Meinung, daÃ�

die Kunst selbst durch dergleichen KunststÃ¼cke viel ge-

winne. Es that ordentlich wohl, in den spÃ¤ter von

ihm vorgetragmm Variationen das Instrument wieder

in seiner ihm eigenthÃ¼mlichm SphÃ¤re sich bewegen zu

hÃ¶ren.

AuÃ�erdem ist noch ein Dcclamatorium (Eduard

betitelt) mit Musik von Hm, Halberstaor zu erwÃ¤h-

neu. Das Gedicht bietet einen fÃ¶rmlichen Sammel-

platz, ein Depot aller mÃ¶glichen Effecte, eine Nie-

derlage der heterogensten Contraste und Schilde:

rungen dar, und der Componist hat sich mit so gewis-

senhafter Orthodorie daran gehalten, daÃ� man fast Alles

mit HÃ¤nden greifen kann. Die Composition zeugt von

contrapunctischer und harmonischer Kenntnis), und von

Geschmack in der Zusammenstellung, wenn gleich nur

wenige der darin enthaltenen guten Motive und passen-

den Stellen Gabe der Erfindung oder OriginalitÃ¤t ver-

rarhen. Femer trug Mab. Ernst-Stidler die so sel-

ten gehÃ¶rte (E-Dur)-Arie aus OÂ«si tsn tutte vortrefflich

und im Geist der Composition vor. Das Concert selbst

wurde mit einer OuvertÃ¼re (aus Jean CalaS) von C.

CoÃ�maly erÃ¶ffnet. Da wir uns, wollten wir Ihnen

hierÃ¼ber berichten, jenen delikaten und kitzlichm Colli-

sionen aussetzen wÃ¼rden, in die Kritik und Pro-

duktion zuweilen mit einander gerathen, so verweisen

wir lieber auf das Amsterdamer Handelsblatt vom
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2Â«. Dec. 1839, das sich folgendermaÃ�en ausspricht:

â•žeeoe nuverture vso <jen UeerXoÂ«,nÂ»Iz, orlveitmeesler

vsn lle llÂ«ng<lliitÂ»cke scKoliÂ«Kur>z, ggf Â«uÂ« vosl geuoeÂ»

geu; de^elve iÂ« I-.IÂ»Â»r en Â«Ini^eligK bemerkt, Kevst

Â«ckoone, Â«dr^irookeliglie geclsekten en eeue vnrtretkeÂ»

ligliÂ« instrumentutistle st^I <IasrvsÂ» Kerionert sun dien

vsn 8pÂ«ntini, wÂ»t eon vnu<ligkeill eo lirestiie betreft." â•fl

Den 11. Jan. 1839 veranstalteten die GebrÃ¼der F.

und C. Engel (15 und 13 Jahr alt), auf die wir ver-

dientermaÃ�en aufmerksam zu machen nicht verfehlen, eine

Loire'Â« musicitle, in der sich die jugendlichen Virtuosen

(wie in ? e > ix meritiÂ») in einer Concertante von

Wassermann und Variationen von Paganini

(fÃ¼r 2 Violinen) durch sauberes, netteS Spiel und gewÃ¤hl-

ten Vortrag auszeichneten. Ein Concerr von Spohr,

vom Ã¤ltesten vorgetragen, Ã¼berstieg zur Zeit noch dessen

KrÃ¤fte, wiewohl die AusfÃ¼hrung in mechanischer

Hinsicht tadellos war. Dagegen war sein Vortrag eines

Concertino's von Beriet (seinem gegenwÃ¤rtigen

KunstvermÃ¶gen mehr entsprechend) als Â«ine recht gelun-

gene und vorzÃ¼gliche Leistung zu bezeichnen. Wir wÃ¼n-

schen den beiden reichbegabten jungen Virtuosen Ã¼berall

GlÃ¼ck und freundliche Aufnahme.

Am 23. Jan. 1839 Concert von Hm. Cri-

stiani (Clarinette). Dieser verdienstvolle KÃ¼nstler, ob-

wohl ihm bei vorgerÃ¼cktem Alter kernige FÃ¼lle, Rundung

und SchÃ¶nheit des Tons abzugehen anfÃ¤ngt, weiÃ� durch

PrÃ¤cision und Sauberkeit der AusfÃ¼hrung, durch Deli-

catesse des Vortrags fÃ¼r diese MÃ¤ngel zu entschÃ¤digen.

Am 3Â«. Jan. 1839 Concert des Hm. Fischer

(Violine). Hr. F., einer der bedeutendsten hiesigen Vio-

linvirtuosen, dessen Talent vorzugsweise in dem gra-

ziÃ¶sen, durch Beriet, Kalliwoda, Mayseder,

Maurer, reprÃ¤sentirten Genre excellirt, hatte sich

diesmal in den Vortrag dreier in einem ganz hetero-

genen, groÃ�en Styl gehaltenen StÃ¼cke (Concer-

tino von David, Ooncert inilitsire von van ^

AreÂ«, Duo fÃ¼r Piano und Violine von Herz und La- 5

font), eine unstreit-ig schwierige Aufgabe gestellt, die er ,

indeÃ� allgemein befriedigend und mit kÃ¼nstlerischer Ue-

berlegenheit lÃ¶ste.

Am 7. Febr. 1839 Concert von I. W. Kleine

(Clarinette). Die VorzÃ¼ge dieses noch jugendlichen Vir- j

tuosen, in einem markig vollen, schÃ¶nen, im hÃ¶chsten ,

Fortissimo noch angenehmen Ton, und in einer unge-

wÃ¶hnlichen Fettigkeit und Ausdauer bestehend, werden

durch manche Ã¼ble AngewÃ¶hnungen, z. B. als zu hÃ¤u-

fig angebrachte trem<>lÂ»n,Io, und einen zu geschraub-

ten, gezierten und Ã¼bertriebenen Vortrag, der

vor lauter Nuancen und Ausdruck gar nicht

zur Musik kommt, verdunkelt â•fl man kann hierin

leicht zu viel thun und diese leidige Manie, Alles zu ver-

kÃ¼nsteln, greift leider so rasch um sich, so mancher hie-

sige Jnstrumentalist oder SÃ¤nger liefeÂ« schlagende Be-

weise dafÃ¼r, und mit Recht, und sehr bezeichnend kann

man von ihm sagen: â•žEr Ã¼bervortragt sich" â•fl der

Hr. L. A. Kleine (Violine) scheint nicht ohne Anlage,

spielt aber noch sehr unrein. â•fl

Die am 18. Febr. zum Besten des Hrn. St oll

im deutschen Theater stattgehabte musikalischeAbend-

Unterhaltung war durch Zusammenstellung und Man-

nigfaltigkeit merkwÃ¼rdig. Sie enthielt 1) OuvertÃ¼re

und Vorspiel aus Hans Heiling von Marschner

im CostÃ¼m ausgefÃ¼hrt von Mab. E.-Seidler, Hrn.

Nagel und Chor. 2) Violin-Solo, vorgetragen von

Hm. Fischer. 3) Lieder (s. An die ferne Geliebte

von C. KoÃ�maly; K. Das kleine Haus von Cursch-

mann). 4) GroÃ�e Scene und Arie aus Tamred.

5) ?sntsiÂ»ie sur cles tkemes nÂ»tiÂ«nsÂ»x >,Â«Â»r IÂ» Lui-

tsrre, vorgetragen von Hrn. Sloll. 5)GroÃ�eScerit

und Duett aus der Vestalin (Jntrod. 1. Act) vorge-

tragen von den HH. Binder und Biberhofer; zum Be-

schluÃ�: der Dorfbarbier. â��

iSortsekung folgt.!

Tagesbegebenheiten.

(Musikfefte, AnfsÃ¼hrungkN ic.Z

Lraunschmeig. â•fl Am lÃ¶ten August wird in Blan-

kendurg ein SÃ¼ngerfest gefeierr, woran 12 bis IS grÃ¶-

Ã�ere und kleinere SÃ¤ngcrvereine (nahe an SUÂ« SÃ¤nger>

Theil nehmen. Die HauprauffÃ¼hrung geschieht auf ei-

nem groÃ�en freien Platze an der Teufelsmauer bei Blanken-

burg, welche sich theils in akustischer Hinsicht, theils durch

die schÃ¶ne Lage ganz zu solcher AuffÃ¼hrung eignet, Uebrigcns

soll noch zu VerstÃ¤rkung des Schalles eine eigene Vorrichtung

getroffen werden. Am folgenden Tage wird noch eine musika-

lische Nachfeier in der Kirche Statt finden. Die Hauprcsm-

positioncn sind eine Canratc von Lieb au in Quedlinburg

und Festlicder von Hauer in Halbcrstadl und Sattler in

Blankenburg. â•fl

Anzeige.

Bei dem Unterzeichneten sind so eben erschienen mit Ei-

genthumsrecht:

Robert Schumann,

Arabeske f. Pianofort,. â•fl Op. 18. â•fl 45 Xr. â•fl

BlumenstÃ¼ck f. Pste. â•fl Op. 19. â•fl 45 Xr. â•fl

Humoreske desgl. â•fl Op. 2Â«. â•fl 2 Fl. â•fl

Wien, August IÂ»S9.

Pietro Mechetti q"> Carlo.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SL Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. ^
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Teilschritt kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R Friese in Leipzig.

Elfter Band. ^ 14. Den 16. August 18S9.

Â»eiseskijze Schwedin. â•fl Semrisitlonen s. Violine. â•fl Zlus Berlin. â•fl Berichtigung. â•fl

Der Musiker, wenn er sonst sinnlich und sinnig, sittlich und sittig

begabt ist, genieÃ�t im Lebensgange groÃ�e Vortveile, weil er dem

Lebendig.DahinflieÃ�enden und aller Art von GenÃ¼ssen sich mehr assimi-

Reiseflizze aus Schweden*).

Vorbemerkung. Die Scene ist in der schwedischen

Provinz Weimeland, in welche der Reisende im Jahre 1Â»S2

durch einen Einaebornen introducirt wird; beide MÃ¤nner lern-

ten sich in PariÂ« kennen und die gemeinschaftliche Reise aus

Frankreich Ã¼ber Belgien, Holland, Hamburg und KiÃ¶dnhavn

veredelte diese Bekanntschaft in Freundschaft.

â�� PermtÃ� wird in Wtrmtland nicht etwa vom itaÂ»

lischtÂ» >>ermeÂ«Â« abgeleitet, bedeutet vielmehr Per's, d.h.

PtterS messs (Messt, Jahrmarkt), und ist die jÃ¤hrliche

Veranlassung fÃ¼r das zahlreichÂ« Personal der wermelÃ¤n-

dischen Brukspatrone (HÃ¼ttenwerkeigner und Landgutbe-

sitzer) sich in Carlstad, dem CenttalortÂ« der Provinz,

gegen die Zeit von Petri Kettenfeier ein Stelldichein zu

geben. HauptsÃ¤chlich ist <S dabei auf Regulirung des

EiseNvtrkehrs abgesehen, neue Lieferungen werden verab-

redet, alte Differenzen ausgeglichen, gemeinsamÂ« Verab-

redungen wegen gemeinsamer Interessen getroffen; ne-

bensÃ¤chlich aber hat das schÃ¶ne Geschlecht diesem Conflux

von erpichten GeschÃ¤ftameisen nach des Tages Last und

Hitze â�� denn der Sommer hÃ¤lt jetzt einen PreÃ�gang

von SchweiÃ�thrÃ¤ntn â�� abtndlichÂ« Erholungen aus dem

Reiche Terpsichore's und Erato'S in Gnaden auferlegt.

Concette und BÃ¤lle nehmen wÃ¤hrend der PermeÃ� Herz,

SinnÂ« und Poren der wermelÃ¤nder Chaptaur gleich stark

in Anspruch,

Gleich am 19. Juli, als am TagÂ« unsÂ«rÂ«r Ankunft

in Carlstad, war dÂ«n, Vttthrtrn dÂ«r genanntÂ«Â« bÂ«idÂ«n

Musen Â«in doppeltes Feld erÃ¶fftitt: NachmittagÂ« um

4 Uhr gaben einige Kammermusiker aus Stockholm Â«inÂ«

Unttrhaltung, Abends war Ball in dÂ«r LogÂ«: notÂ» KenÂ«

*) Fragment aus einem Werke, welcheÂ« gelegentlich unter

dem Titel erscheinen wird: ,,Vagamundiren: BlÃ¤tter aus dem

Tageduchc eines Land- und See-Sireichers"

ist Ptrsnitssa zuglÂ«ich fÃ¼r die JsiSkindn und schottischÂ«Â«

Ritter der Provinz die jÃ¤hrlichÂ« FlirtÂ«- und Honigwoche:

indeÃ� fÃ¼hltÂ« ich mich von dÂ«r Reise noch zu mattherzig,

um der tanzlustigÂ«Â« Flora WÂ«rmÂ«land< am AbÂ«ndÂ« un-

ter die Augtngranatni zu trÂ«tÂ«n und begnÃ¼gte mich mit

dem OhrenschmausÂ«. Dieser, um im GlÂ«ichnissÂ« zu blei-

btÂ« , siel mir nicht Â«bÂ«n allzuschwer auf dm Magen, denn

die Herrm Gtigtr spitlten gtwihnlicht Variationm mit

gtwÃ¶hnlichÂ« Fertigkkit, und dÂ«r Hr. Clavictmbalist blieb

mit Composition und Vortrag untÂ«r dÂ«m GtwihnliÂ»

chen, so daÃ� mir nach dÂ«m ConctrtÂ« mein RÂ«ist-PyladÂ«S

wahrhaft ltid that, dÂ«r nicht gltich mir diÂ«s musikalischt

Opiat sofort zum EinschlaftÂ« btnutzÂ«Â« dÃ¼rftÂ«, sondnn

aus patriotischÂ«n und Sippschaft-RÃ¼cksichtÂ«Â« dÂ«n SeligÂ»

keilen Â«inÂ«s Ballts bÂ«i 24Â° Rtaumur Â«ntgÂ«genhÃ¼pfÂ«n

muÃ�tÂ«.

Am folgenden TagÂ« machtÂ« Carlstadt einÂ«n der un-

erhÃ¶rtesten AusfÃ¤lle in's Gebikt dÂ«r schinm KÃ¼nstÂ«, Â«s

wurdÂ« Nachmittags von Â«inem Rudel KÃ¼nstler (?) und

DilÂ«ttantÂ«n Weber's Preciosa aufgefÃ¼hrt. Schon bÂ«i gro-

Ã�Â«n BuhnÂ«Â« gthÃ¶rt diÂ« DarstÂ«Uung ditser htrmaphrodi-

tischtn') Produktion unter diÂ« gÂ«wagtÂ«n UntÂ«mÂ«hmun-

gÂ«n, sofern der Hauptheldin auÃ�er dem deklamatorischÂ«Â»

TaltntÂ« auch noch GesangesgabÂ« und TanzgraziÂ« zugtÂ»

muthtt wird; man ermiÃ�t nun lticht diÂ« FÂ«lsklippÂ«n und

SandbÃ¤nkÂ«, wtlchÂ« dem schwach gezimmtrttn Carlstadtr

BÃ¼hntnschiss dirsmal das Schtitnn btvordrohttn.

Schon dn Eintritt in dtÂ« SchauspielstaU â•fl hÃ¶fli-

chÂ« kann ich den Saal aus Gewissenhaftigkeit nicht tracti.

rtn â•fl brachte das ThtrmomttÂ« meiner dramatischen Er-

Mit Cervantes Novelle: IÂ» giinnillÂ» und mit der Musik

Weber'Â« bin ich vollkommen, desto weniger aber mit Pius

Alexander Wolff's prosailchcr Bearbeitung des dichterischen

Stoffes einverstanden.
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Wartungen auf den Gefrierxunct. Nach dem richtigen

Grundsatze, daÃ� das Lichc fÃ¼r die Zuschauer nicht zu

grell sein dÃ¼rfe, um dem Lichte auf der BÃ¼hne desto in-

tensivere Kraft zu geben, waren nur wenige schwach ge-

Ã¶lte, aber stark blakende LÃ¤mpchen dem Orchester zuge-

theilt, welches aus den gestern erwÃ¤hnten Musikern

s csmers und etwelchen Dilettanten im Geschmacke der

edlen athenischen PfahlbÃ¼rger in Shakespeare'Â« Som-

mernachtstraum bestand. Die OuvertÃ¼re hÃ¤tte ich

Â«her fÃ¼r eine erste Probe des Chaos in Haydn's SchÃ¶-

pfung, als fÃ¼r die romantische Komposition Weber's ge-

halten. Als dieser disharmonische Kelch endlich geleert

und eine alte grÃ¼ne Friesdecke aufgerollt war, welche ohne

RÃ¼cksicht auf ehrwÃ¼rdiges Alter und unwÃ¼rdigen Mot-

tenfraÃ� vigore cÂ«mmis8iÂ«r,iÂ« als Vorhang dienen muÃ�te

â•fl da zeigte sich das tragirende Personale, sonderlich die

zigeunerische RÃ¤delsfÃ¼hrerin dergestalt plump, der Chor

verrieth sowohl im Costume als im GesÃ¤nge einen sol-

chen Mangel an Reinlichkeit, und die Hitze im gedrÃ¤ngt

vollen AugiasstÃ¤lle Thaliens nahm so stark Ã¼berhand,

daÃ� ich Hut und Flucht nahm, um auf diese Qualm-

PrÃ¤tiosa einen kostbaren Schluck frische Luft nachzutrinken.

Bald ward es auf eine greifliche Weise mit kund,

daÃ� die tapfern SchwertmÃ¤gen WermelandS stÃ¤rkere Na-

turen besaÃ�en als ich: denn nachdem sie ohne kritische

Anwandlungen diesÂ« schweiÃ�treibendÂ« Hipxokrene bis auf

den Bodensatz hinabgelÃ¶ffelt hatten, wiesen sie sich noch

am selbigen Abende wiederum aus als unverdrossenste

Heuspringer auf Terpsichore'S Blumenteppich. Meine Er-

wartung, hier im HerzÂ«n Schwedens auÃ�er dem BereichÂ«

dÂ«r aus mehrfachen GrÃ¼nden franzÃ¶sirten Hauptstadt

schwedischÂ« NationaltÃ¤nze als die Grundlage eines schwe-

dischen Balles kennen zu lemen, ward freilich hart ge-

tÃ¤uscht: nicht ein einziger der anziehenden patriotischen

Reigen kam zur AuffÃ¼hrung, vielmehr bestand das ganzÂ«

Balltttxercitium in jenem trost- und bodenlosen Durch-

einanderspazieren, welches unter dem bezeichnenden Na-

men cÂ«vtre<Isnse als ein wahres Gift gegen allen auS-

oruckvollen Tanz von Frankreich aus allmÃ¤hlig die schÃ¶-

nen NationaltÃ¤nze Europa's in der Wurzel beschÃ¤digt

und angefressen hat.

Da ich fÃ¼r meine Person leider gar nicht tanze,

weder deutsch noch auslÃ¤ndisch, auch wenig geneigt bin,

den deutschen Walzer fÃ¼r ebenbÃ¼rtig mit polnischen oder

spanischen TÃ¤nzen zu haltm (ob er gleich nichts weniger

verschuldet hat, als des groÃ�en Lord Byron kleinliche

GallergieÃ�ung), so wÃ¼nsche ich auch fÃ¼r unparteilich an-

gtfthen zu- wÂ«rden, wÂ«nn ich behaupte, der Contrttanz

alS eine Erfindung der PerÃ¼ckenzeit, gehÃ¶re fÃ¼r PerÃ¼cken

und steifverbrÃ¤mtt SchlepptrÃ¤ger der alten Mama Eti-

quettÂ«, aber nicht fÃ¼r junges lebenslustiges Volk, das

dm SchlagbÃ¤umen und Vogelscheuchen der gestrengen

ConvÂ«niÂ«m einmal ein Schnippchen zu schlagen willens

ist. Man durfte die Mehrzahl der Tanzgesichter nur

oberflÃ¤chlich ansehen, um unter dem GlanzfirniÃ� der

Transpiration die Langemeile in groÃ�en ZÃ¼gen leserlich

genug zu entdecken.

Am 22. Juli bewies ich (nicht zum ersten, noch letz-

ten Male) einen pommerschen Mangel an diplomatischem

Tact, indem ich mit der Frau der besten Clavier-

dilettantin Wermelands, mich in eine lebhafte Dscussion

Ã¼ber die kitzliche Frage verwickelte: â•žob kleine StÃ¤dte mit

einem schlechten Theater zufrieden sein mÃ¼ssen?" Der

Streit entsprang natÃ¼rlich aus der vorgestrigen Preciosa-

AussÃ¼hrung. (Absâ•fl wÃ¼rde Dr. Katzenberger glossiren,)

Bei meiner GrundÃ¼berzeugung, daÃ� das Wesen der Kunst

im Geiste und nicht in der Technik residirt, daÃ� aber die

Technik bei einem vermittelten KunstgenÃ¼sse das unent-

behrliche Medium ist, dessen Verwahrlosung nur von ei-

ner grÃ¤nzenlosen Arroganz oder von einer Begriffverwir-

rung des Kunstproducenten zeugt â•fl denn Feigen wach-

sen nicht auf dem Dom â•fl bei der Folgerung aus die-

sem Prinzip, daÃ� Â«in kÃ¶rniges Vvlklied, ein derber Na-

tionaltanz mehr Poesie enthÃ¤lt und mehr geflÃ¼gelten Sa-

men ausstreut, als ein Versudeln grÃ¶Ã�erer Werke durch

unzureichende, hier sogar vÃ¶llig nichtige Mittel, wird <S

Niemandem befremden, daÃ� ich den Conat gegen Weber'S

MeisterstÃ¼ck, sdafÃ¼r gilt mir die originale, durch und durch

im Zarten wiÂ« im KrÃ¤ftigen gesunde manierfreit Musik

zur Preciosa,) fÃ¼r einen Ã¤sthetischen Frevel erklÃ¤rte, den

Carlstad schwerlich vor der h. CÃ¤cilie wieder gut machen

kÃ¶nne. Meine Antwort auf die oben angeregte Frage

falle also dahin aus: â•žbesser gar kein Theater, als ein

schlechtes." Frau ' * stelltÂ« mir sofort diÂ« Ã¤uÃ�trsten Eon-

sequenzen dieses rigoristischen Systems entgegen, wonach

denn bei erwiesener menschlicher UnVollkommenheit nirgend

an die AuffÃ¼hrung complicirter Werke zu denken sei, da

allezeit einiges zu hapern pflege. Man mÃ¼sse die An-

sprÃ¼che hÃ¼bsch den UmstÃ¤nden anpassen.

Dagegen ergriff ich sogleich den nahe liegenden Aus-

weg, mit den Waffen meiner Opponentin zu fechten, ihr

System bis in die letzten Folgen zu treiben, und aus

der allgemeinen SchÃ¶nheit der Kunst eine individuell fÃ¼r

Stockholm genÃ¼gende, eine schwÃ¤chere fÃ¼r GÃ¶teborg, wie-

der weniger fÃ¼r Carlstad und so herunter ein Minimum

von erlaubter KunstprÃ¤tension fÃ¼r das kleinste musiktrei-

bende Oertchcn zu deduciren. Das wollte natÃ¼rlich mei-

ner Gegnerin auch nicht behagen. Trotzdem ich ihr gern

einrÃ¤umte, es bleibe bei Opern, Svmphonieen, Orato-

rien u. dgl. rein unmÃ¶glich, jeden, auch den leisesten Feh-

ler durch menschliche Voraussicht zu verbannen, so schien

es mir doch passender und weniger injuriÃ¶Â« fÃ¼r Mufen

und Grazien, hÃ¤tten sich die Carlstadienser im Theater

mit einem witzigen Marionettenspiele oder, wenn es ein-

mal lebendigÂ« KoryphÃ¤en sein sollten, mit einem baus-

backigen RitterstÃ¼cke amÃ¼sirr, wo es mehr auf den Geist
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ankommt, den der Zuschauer hineinlegr, als auf das

mehr Â«der minder der Ã¤uÃ�ern Ausstattung. Aber eine

Preciosa wie diese kÃ¶nne kaum unter der verdrieÃ�lichen

Rubrik â•žIronie" oder als â•žParodie wider Willen" eine

Stelle unter den Kunstleistungen finden.

Mein Kamerad, der mich in der sehr harmonischen

Absicht zu Frau " gefÃ¼hrt hatte, uns vierhÃ¤ndig spie-

len zu KÃ¶ren, sing an, bei dieser disharmonischen Rich-

tung des GespÃ¤chs einiges Blut zu schwitzen, da er mich

bisher im Allgemeinen phlegmatisch, jedoch im Punct der

Musik speciell cholerisch erprobt hatte. Zum GlÃ¼ck machte

die Ankunft des Herm vom Hause diesem Kartoffelkriege

ein Ende, die Unterhaltung wandte sich von den Vre-

tern und Lumpen, welche die Welt bedeuten, auf ein

reizendes StÃ¼ck der realen Welt, die herrlichen Gegen-

den Constantinopels und Smyrnas, welche Herr " vor

kurzer Zeit bereist hatte; und zuletzt ward der Friede eu-

phonisch durch ein Paar Doppelsonaten von Onslow und

Hummel um so lieblicher hergestellt, als ich von ganzem

Herzen der sÃ¤ubern und geschmackvollen AusfÃ¼hrung der

Frau *' die verdienten LorbeerkrÃ¤nze flechten durfte.

Noch muÃ� ich bemerken, daÃ� heute Abend kein

Ball war, obgleich die Hitze noch immer der Ananas-

cultur im Freien gÃ¼nstig genug gewesen wÃ¤re.

FÃ¼r Violine mit Begleitung.

iFortsegung.i

Tb. TÃ¤glichsbeck, Variationen Ã¼ber ein steyrisches

Thema. - Op. 12. â•fl Mit Orchester I THlr. 12 Gr.,

mit Quart. 18 Gr., mit Pste. 1Â« Gr. â•fl Leipzig,

I. Wunder. â•fl

Tb. Haumann, Introduktion und Variationen Ã¼ber

ein Originalihema. - Op- S. â•fl Mit Orch. 2 Fl. SU Zr.,

mit Quart. 1 Fl. SÂ« Zr., mit Pfte. 1 Fl. 15 Xr.â•fl

Wien, Mechetti. â•fl

Der nationale Ductus der steyrischen Volksmelodie,

der auch in den Variationen nie ganz verwischt ist, viel-

mehr auch dem Glanz- und Passsagenwerk sein GeprÃ¤ge

mehr oder weniger aufdrÃ¼ckt, gleichviel ob unwillkÃ¼rlich

oder mit Vorbedacht des Comxonisten, verleiht den oben

zuerst genannten Variationen weit mehr einen Anstrich

von OriginalitÃ¤t als das Originalthema des Hrn. Hau-

mann den seinigen. JndeÃ� werden die letztem in der

Wirkung auf eine gemischte HÃ¶rerschaft, die bei Concert-

Variarionen am EndÂ« immer die Hauptsache ist,

jenen nichts weniger als nachstehen. Sie ersetzen durch

Â«in reiches GeprÃ¤nge, kecke, Ã¼berraschende Figuren, Pizzi-

<atos mit der rechten und linken Hand, was ihnen an

EigenthÃ¼mlichkeit der melodischen Erfindung abgeht. Wenn

Â«S hin daher kaum der ErwÃ¤hnung bedarf, daÃ� sie auch

schwer sind, so darf man dagegen die Variationen des

Hrn. TÃ¤glichsbeck keineswegs fÃ¼r leicht hallen, sie treten

gleichfalls mit nicht geringen PrÃ¤tensionen auf und ver-

langen wie jene einen tÃ¼chtigen Virtuosen, so bekommen

in der Sten Variation die ArpeggioS mit springendem

Bogen durch ihrÂ« Collision mit der Accentuation des Drei-

vierteltactes eine besondere Schwierigkeit. Doch sind hier

und da Erleichterungen fÃ¼r mindere KrÃ¤fte beigefÃ¼gt.

Was die Form und Technik des Satzes betrifft, so beur-

kunden beide Compositionen die gewandten Musiker, ge-

hen indeÃ� Ã¼ber die Grenzen des Gewohnten nirgends hin-

aus. Hielten wir einÂ«n strengem MaÃ�stab bei CompoÂ»

sitionen dieser Gattung angemessen, so wÃ¼rden wir in

den Variationen des Hrn. Haumann den dilettantischen

Uebergang von E-Dur nach D-Dur rÃ¼gen zu mÃ¼ssen

glauben; schwerlich aber werden Spieler und HÃ¶rer, fÃ¼r

die sie bestimmt sind, Notiz von diesen und Ã¤hnlichen

Spitzfindigkeiten nehmen. O. L.

(SchluÃ� sclgr,>

AuS Berlin.

IMste. â•fl Theater. â•flZ

Mit Tichatscheck's letztem Auftreten alÂ« Robert von

der Normandie, lerntÂ« das hiesige Publicum eine Lands-

mÃ¤nnin, Dlle. WÃ¼st vom Dresdner Hoftheater, in der

Rolle der Alice kennen. Die Stimme war fÃ¼r die

RÃ¤ume des Opernhauses und die Orchestermasse etwas

zu klein, aber ein gewandtes, degagirtes Spiel und Â«in

musikalisch-sicherer Gesang erwarben der KÃ¼nstlerin, die

spÃ¤ter noch als GrÃ¤sin in Mozart's Figaro auftrat, vie-

len Beifall, der hauptsÃ¤chlich von Seiten der Musik-

kundigen ausging. Die C-Dur-Arie â•žHove,ono" haltÂ«

man langÂ« nicht so rÂ«in und mit so gutÂ«m Portament

gehÃ¶rt. Dlle. Sophie LÃ¶we dÃ¼rfen wir nicht uner-

wÃ¤hnt lassen, die in der RollÂ« der Susanne den gan-

zen Reichthum ihrer sprudelnden Laune und feiner Gra-

zie entfaltete, und die letzte Arie (F-Dur mit un-

nachahmlicher Vollendung ohne die geringste VerbrÃ¤mung

einer NotÂ« nicht Â«igtntlich fang, sondÂ«rn singtnd hin-

hauchtÂ«, wie wir liebÂ«r sagÂ«n michter

Da wir einmal von der Oper sprechen, so sei hier

gleich der Gastrollen gedacht, die Frl. Louise Schlegel

vom Leipziger Theater auf der HofbÃ¼bne gab. Sie trat

in sehr kurzen ZwischenrÃ¤umen als EurvanthÂ«, AgathÂ«,

Rezia und zwtimal als AliÂ« mit groÃ�Â«m Btifall auf.

IhrÂ« StimmÂ« ist so jung, krÃ¤ftig und blÃ¼hÂ«nd als siÂ«

selbst, â•fl ihre Intonation rein und sicher. Hm. MD.

Pohlen; sei fÃ¼r diÂ« treffliche SchÃ¼lerin hiermit im

Namen Vieler, lauter Dank gesagt.

Von neuen Opern vemimmt man jetzt wieder nichts,

auÃ�er daÃ� Lortzing's â��beide SchÃ¼tzen" Â«instudirt wÂ«rdÂ«n

sollÂ«Â«. Der â•žBrauer von Preston" ist bereitÂ« ohne allÂ«

'. Beileidsbezeugungen begraben worden, uno zwar auf bei-
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den Theatern, Die KÃ¶nigsstÃ¤dtkr Oper hat fÃ¼r den Mo-

nat Juni Ferien, und man behilft sich dort so gut es

geht mit Bajaderen und SeiltÃ¤nzern. Kurz vor den

Ferien hÃ¶rte ich noch Donizetti's Belisar mit zum Theil

neuer Besetzung: Hr. Eicke, der frÃ¼her die Titelrolle

(Bariton) gesungen, trat diesmal in der ersten Tenor-

partiÂ« auf und Hr. v. Kater sang den Belisar. Der

Stimmumfang des Hm. Eicke verdient so viel Bewun-

derung , als sein. FleiÃ� und Eifer, mit dem er jede Par-

tie ausstattet, grÃ¶Ã�ste Anerkennung. So tritt er auch

als Fortebraccio in Guido und Ginevra unter dem mÃ¤nn-

lichen Personale als der bedeutendste ReprÃ¤sentant her-

vor. Ein Tenorist, Hr. Freiberg, und eine SÃ¤ngerin,

DUe. NeukÃ¤u fl er, gastirten noch auf dieser BÃ¼hne,

ohne besondere Erfolge; wir hÃ¶rten indeÃ� beide nicht selbst

und enthalten uns allen Unheils aus Anderer Mund.

Frl. v. FaÃ� mann, vom DÃ¼sseldorfer Musikfest zurÃ¼ck-

gekehrt ist als Jphigenia und Donn' Anna wieder auf-

getreten. In der letztern Rolle hÃ¶rten wir sie und lern-

ten somit auch die zum Theil neuÂ« Besetzung des Don

Juan kennen. Hr. BÃ¶tticher als Don Juan Ã¼ber-

trifft seine VorgÃ¤nger im GesÃ¤nge bei Weitem, und da

in einer Oper, namentlich in einer Mozart'schen der Ge-

sang die Hauptsache sein soll, wie Einige meinen, so ist

Hr. BÃ¶tticher ein besserer Don Juan als Hr. Blume,

der freilich auf den Bietern besser Bescheid wuÃ�te, da er

25 Jahre allein in dieser Force-Rolle herumagirte, Dlle.

Hedwig Schulze hÃ¶rten wir zum Ersienmale als El-

vira, zu welcher Partie ihre schÃ¶ne Stimme, wie Ge-

stalt sich trefflich eignen mÃ¼Ã�ten, â�� die junge Dame ist

aber fortwÃ¤hrend befangen und unsicher. Sie wird viel

zu wenig beschÃ¤ftigt um BÃ¼hnengewandtheit zu erlangen;

fÃ¼r musikalische Festigkeit und PrÃ¤cifton lÃ¤Ã�t sich aber

auch auÃ�er dem Theater viel thun. Dlle. Lentz sang

diesmal die Zerline, und verdiente jedenfalls mehr Bei-

fall als das vorurtheilsvolle Sonntagspublicum ihr zollte.

Hrn. A. Fischer sahen wir schon frÃ¼her einmal als

Leporello, â•fl er nimmt die Rolle im Einzelnen zu bur-

lesk, se!n Gesang genÃ¼gt jedenfalls mehr als der des

Hrn. Wauer, nur sollte er sich vor einigen outrirten

Accenten hÃ¼ten, z. B. im Es-Dur-Sertett und an noch

andern Stellen. Frl. v. FaÃ�mann war gut disponirt

und intonirte im Ganzen sehr rein, auch fanden wir

und Andere heute eine deutlichere Aussprache des Textes.

Wenn Frl. v. FaÃ�mann die groÃ�e D-Dur-Arie kÃ¼nftig

mehr in den Grenzen des Gesanges halten wird, so

wird sie nicht nithig haben, alle darauf folgenden En-

semblestÃ¼cke so ganz und gar fallen zu lassen, um nur

noch etwas Kraft fÃ¼r die letzte Arie zu behalten, in der

Ã¼brigens der Fagottist wieder so falsch blies, wie es noch

nie ein Fagottist mit 4 200 Thlrn. Gehalt zuwege brachte,

(Schllis fÂ»,g,.)

TÃ¼bingen, d. Ilten Juli. . Unser hiesiges musi-

kalisches Leben, von dem in fremden BÃ¤ttern so selten

ein Lebenszeichen vernommen wird, obgleich es in seiner

EigenthÃ¼mlichkeit in nationaler FÃ¤rbung nÃ¤here Aufmerk-

samkeit verdiente, ist in Begriff, durch ein ne, es Institut

bereichert zu werden. Neben den MusikkrÃ¤nzen in de-

nen mehr die zufÃ¤lligen Stimmungen der PersÃ¶nlichkeit

und das leichtere Lied seinen Platz findet, und der Lieder-

tafel der Studirenden, wo mehr die Romanze gepflegt

wird, will sich noch ein drittes Institut organisiren, ein

Oratorien-Verein, zur EinÃ¼bung und AusfÃ¼hrung gro-

Ã�er, namentlich religiÃ¶ser Tondichtungen. Unser rÃ¼hm-

lichst bekannter, hochgeschÃ¤tzter UniversilÃ¤ts-Musikdirector

Silcher, dem unser musikalisches Leben schon so viel

zu verdanken hat, wird gewiÃ� auch bei diesem Institut

sich weitere glanzende Verdienste um die hiesige Kmistbil-

dung erwerben. â•fl

Leipzig, d. 8ten August.. Sgra. Ungher, Ã¼ber

deren AuÃ�erordentlichkeit sich die Stimmen nach und nach

zu vereinigen anfangen, wird, wie wir hÃ¶ren, zu einigen

Gastrollen auch in Leipzig erwartet. â•fl Von A. Lor-

tzing soll ehestens eine neuÂ« komische Oper â•žEaramo"

oder das â•žFischerstechen" in Scene gesetzt werden. â•fl

Zum Besten des Thearerpensionsfonds wird nach lan-

ger Ruhe zum erstenmal wieder Marschners Vam-

pyr gegeben. Genast aus Weimar, unÃ¼bertroffen in

der Titelrolle, kommt eigends dazu her; auch spricht man

davon, daÃ� der Eomporust selbst anwesend sein werde, wie

es wenigstens seine zahlreichen Verehrer alle wÃ¼nschen. â•fl

B e r i ^) t i g ii n g.

Der Ort, wo Beethoven'Â« groÃ�e Messe in D-Dur am

2Ssten Juni IkM vollstÃ¤ndig aufgefÃ¼hrt wurde, heiÃ�t weder

WÃ¤rmsdorf, noch ist er ein StÃ¤dtchen, wie in Nr. 9,

S. dies. Zcilschr. zu lesen ist. Der Ort heiÃ�t Warns-

dorf, liegt an der sÃ¤chsischen GrÃ¤nze zwischen den beiden

sÃ¤chsischen DÃ¶rfern Seifhenncrsdorf und GroÃ�schÃ¶nau, von

Zittau !! Stunden und I? Stunde von Rumburg entfernt,

und ist ein bloÃ�es Dorf, aber eiÂ» kunstsinniges Dorf,

wie es deren wenige iÂ» Deutschland geben wird," Der ge-

nannte Dirigent, Johann Vinccnz Richter, ist Schult eh-

rer daselbst und ein Mann, dessen Verdienste um praktische

Musik lÃ¤ngst wÃ¼rdig hervorgehoben worden wÃ¤ren, wenn er

das GlÃ¼ck hÃ¤tte, in Prag oder in Wien zu leben, Ver-

dienstvolle TÃ¼chtigkeit in Kunst und Wissen-

schaft ist nicht an die StÃ¤dte gebunden. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ«. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., obnc musikalische Beilagen 2 THIr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Â».d^dâ•ž Sr. m Â«eioug.i (Hierzu: JnleUigenzblatt, Nr. 4).
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Von jetzt an ist der zweitÂ« Subscriptions-Preis fÃ¼r

die bei mir erschienene

LIdlivtKeMe I'vpera,

?Â«tpourr!'s Ã¶'aprÂ«8 Ã¶es 1'KomlZS kavoris

<Ies OperÂ»8 modernes.

Ldition nouvelle revue et eorrige'e,

eingetreten und kostet von nun an das compl. Werk in

S OitKiers l36 Opern umfassend) 9 Thlr.

Leipzig, d. 24. Juni 18Z9.

G. Schubert.

Neue Musikalien

im Verlsge von

VerdlffNier. 19 Kleine ?rÂ»jÂ»dien fÃ¼r die ?IÃ¶te

nebst einer Anleitung 2Â»r Drecliung der ^ccorde, um

sicK vollkommen mit den versckiedeoeu XuflÃ¶?ungen

derselben bekunnt ^u mitcken Â»od sn dsÂ» Alodulireo

^Â» gewÃ¶knen. On. 138. 14 Or.

VlllinentllÂ»! (^>Â»S. ckÂ«) 3 v iÂ«Â» concertsut,

vâ•žur Viol. et Ã¤lto. 0e. gl. IZv. 2. 3. Â» 14 Â«r.

VnrKINliiNÂ«r (k'resil.). Intr. et Vsr. KriÂ». ,ur

IÂ» Komsure siivorite de>lÂ«lsiui: Is jeune Lsteliere; p.

?s,e. 0e. 19. 12 <?r.

I^rentZver (ITÂ»d ). 49 LtudeÂ» nu Osprice, p.

ViÂ«lÂ»n Â»vec ^ec. de ?ste. Â»rr. u. Ob. LicKKeim. La.

3 l.ivr. Liv. 3 1 KtKIr.

, ^ccompÃ¼gnement de ?kte. gÂ»x 4V LtudeÂ» ou

Osprices, Â«^Â»ule p, OK. LicKKeiin. 2 Kllilr.

AlÂ»rÂ«ellIKÂ«r WZ ). WinterslÃ¤ndeKen. ^n die

Lintigs. 2 I^ie<Ier f. eine 8ivgÂ»timme mit Begleitung

des ?tte. Â«,,. 19. 8 Â«r.

AlÂ«reÂ»fIÂ»IltÂ«. Die KebenKuKIerin (I.S Ã¤ue illu-

stri rivsli). I'rÂ»giscKe Oper. Kr. 2, Recit. u. IÂ°er-

2ett. ^ qnel sungue 1 KtKIr. Kr. 3. Duett: In soliÂ»

tsris vÂ»Â»e 19 Or. ^ir. 7. Hugrtettiuo: kelice mo-

mento 8 Or. Kr. 14. Lcene et Duett: Husle notto

12 Or. Kr. IS. 8cene u. Lebet: O tu, cbe ien psÂ»

dre, 8 Â«r. Kr. 17. Kecitstiv. et 1?eÂ»ett. ^Ivsro,

1 KtKIr.

Â»Â«SÂ«KÂ»rÂ«Zt (Â«.). Volkslieder k. 8Â«urÂ»n. ^It, 1Â°Â«.

vor u. Ã¶Â»,,. 4 Helte. Op. 16. ?Â«rtitnr u. 8tiiÂ».

mÂ«!> >5 Or.

8tÂ«ZffI?lÂ»^er. Der l'rnubsdour. 6 OesÃ¤nge s. 1

Singst, mit Legi. de, ?tte. 0n. IÂ«. Kr. 1. DÂ»s

OoldKscKcKeu. Kr. 2. ?rsge u. Antwort. Kr. 3. DÂ»

drÃ¼beu. Kr. 4. Vor triebe. Kr. Ã¶. Die dsnkbsren

Ã¶lumen. Kr. Ã¶. DÂ»s L>â•žmcnÂ«rsKi!l. Ã¼ 4 Or.

Ss eben ist bei mir erschienen und durch alle BuchÂ»

und Musikalienhandlungen zu beziehen:

^.dt, I'rÂ»NZI, Dp. 11. Ooâ•žtretiinÂ«e nÂ»ck?Â»vo-

rittkemen Â»ns cker Doer: LmckÂ« unck LinevrÂ» vÂ«n

NslÃ¶vv

IUÂ«IIÂ»Â«NII<i, ^ L!/., 1,ivr. SS. rÂ«Â»t,vÂ»>2er

(8ellÂ«tt.) Â«ur Linteln, des neuen ?Â«Â»tAebÃ¤Â»deÂ»

in 1<eivÂ«iÃ� 10 Lr.

IinnÂ»e, <LrÂ«Â«tÂ»V, ttv. 29. KÂ«ektvioleni Â»ckott.

Wslzer 1Â»Â«r.

MÂ«^Â«Sr, IT., Op. 11. Die 2eeKer, Â«ekott.

Wsl^er 10ttr.

Bei diesen Preisen ist der Bogen nur zu 1 Gr. beÂ»

rechnet, also billiger als geschrieben, worauf ich die Her-

ren Orchester-Directoren besonders aufmerksam mache.

Leipzig, im Juli 185Â».

G. Schubert.

Im Vorige von F>. HrÂ»/Â»Â»rtÂ«t^r tÂ» ^Â«Ss/>-tA

ersvkeint niirkÃ¼teÂ»Â» mit Li^entKumsreebt:

VerdlKNier (V.). 6 DuoÂ« coneertsnÂ« p. 2

V'lÃ¼teÂ« (6 une mo^enne ckikilcultÃ¶). De. 141.

l.iv. 1. 2.

^ Ã¤ Aloreesux brillsnts p. ^Inte Â»v. ^cc. 6Â«

rtte. !>o. 1, I.e ?roÂ»crit. rsnlÂ»iÂ«e. Â«e. IÂ«.

KÂ«. 2^ OKsrmeÂ» de IÂ»8Â«IiKide. kÂ»ntÂ»iÂ»ie. Oe.14Ã¤.

Kr. VÂ»riÂ»liÂ«ns tÂ»cile8 Â»ur un 1'KÃ¶me Â«riFinnI.

Â«e. I4S.

SIÂ»IlÂ«tKÂ» (I^Â«Â»poIÂ«Nne) vrsnck DuÂ« z

qustre I>IsinÂ« p. ?kte. ve 4?.

I'risolk (IiÂ»d.). KeminiseenseÂ« i^ Herold.

Lrsnde ?snlÂ»iÂ»ie Â»nr deÂ» lUotikÂ« de I Dne'riÂ»:

Tsmns p. ?lÃ¼te Â»v. ^eÂ«. de?kle. Ue. 14.

?Â»naLKÂ» (IT.). LIegie p. Violou Â»V. de

?kte. Â«e. 17. , 8Â«uvenir d'^IIeniÂ»Ã�ne. ?Â»ntÂ»iÂ«ie p. Violon

Â»v. ^cÂ«. de?tte. 0e 18.

rlxlÂ« (5. ? SÃ¼ieme p. ?kte., Violou et

Vclio. Ne. 1S8.



1KÂ«iÂ»Â»lÃ�5Â«r ^r )- k'sntsisie p.^Isrinette r v.

^Â«Â«. Ã¤'t>rÂ«deÂ«tre, on 6e Hustuor, Â«Â» 6e ?l e.

Â«e. 14Â«.

ITÂ«Â«Â«nKÂ»ilÂ» rÂ»NÂ«LKÂ», Lettin, 6eÂ» 8Â»

tonÂ«. A ArÂ»u6Â» Duos Krittsnts sÂ»r 6es UlotikÂ» 6e

IÂ» 8trÂ»nierÂ», IÂ» LomnsmbulÂ» et le ?irÂ»te^ p. ?fte.

et Violon eouoertsnt. Ue. IS. 1â•flF.

1'Â»Â«MljieKÂ«bÂ«eK (ViÂ».). 8ecÂ«nck Â«oneertino

p. violon Â»v. ^oÂ«. 6'OreIiestre, Â«n 6e HuÂ»tuor,

ouckektte. Â«e.I4. (Â»eck. Â» Â»lr. >k. Al s^seÃ¤er).

Mue VerlW-MMaliei!,

im I^sufe 6ieseÂ» ZaKreÂ» ersckienen bei

KeKubertK et (Ã¼Â«mo. in Hamburg u. I^eiv/iZ.

^lsrxsen, L6., Impromptu 6sn, le stvle Ã¶legsnt pour

le?iÂ»oÂ«. 0p. SS. 14 Â«r.

, I^ieck Â«Koe Worte, fÃ¼r Lisooforte, 8. l'kslberg

geweikt. 0p. 37. 12 Â«r.

8eKmitt, ZscjueÂ«, 4 gr. IÃ¼tu6eÂ« pour le LisnÂ«. Op.271.

1 lKIr.

LsneK, 0Â»r>, 6 0esÂ»oge mit Begleitung 6es ?isno-

forte. 0p. 23. 16 Â«r.

,3 I^ieller f. Lessog mit ?isQofÂ«rte-LegI. 14 0r,

Dieselben einzeln: ^r. 1. Leim Wsn6ern. 6 0r.

2. Leim Lecker. 6 Or.

,, 2. UÃ¤trosenlie6. 4 <Zr.

tÃ¼nrsekmsnÂ», ?r., 6 8olfeggieo fÃ¼r eine 8Â«prsn-

Â«6er l'enorstimme, mit Legleitung 6es Lisnosorte.

0p. 20. (1Â» Ueit 6er 8ingÃ¼buugen.) 1 l'KIr.

Xrebs, Osrl, Ospellmeister sus Wien, 4 I.ie6er fÃ¼r eine

8iogstimme, mit Legi. 6. Lisnoforte. Op. 49. 20 Lr.

Dieselben einzeln: 51Â«. 1. In 6ie ?erne. 4 0r.

â•ž 2. 8tÂ»n6cKeo. 6 Sr.

â•ž 3. ^sck 6em 8Ã¼6eo. 6 0r.

â•ž 4. I^Â«6oiÂ»IiÂ»'s 8eKnsucKt. 4 0r.

LÃ¼cken, ?r., 0oÂ»rtette fÃ¼r 4 Illsonerstimmen, mit

Lsrtitur. 0p. 22. 1 l'KIr. 8 Â«r.

5fo. 1. 8oI6Â»tenliebe. 3. Der ^Ã¤ger.

â•ž 2. Im WsI6e. 4. DsÂ» Regenwetter.

Dieselben fÃ¼r eine 8iogstimme, mit Lisvotorte-LegleiÂ»

tung. 0p. 22. 12 Â«r.

r^icolsi, 0ustsv (Verfasser 6es ItslienÂ»), 6Â« 8eilers

lockter, Lsllscle, fÃ¼r Oessog mitLisnoforteÂ»LegleiÂ»

tung.

Dessen seeks I.ie6er, 6er I^iebe I.iist un6 I.ei6, mit

Lisooforte-Legleitung.

Aomderg, ^nckress, 8prseKe 6er l'onkunst (Kisker

uoge6ruckte Komposition), fÃ¼r eine 8ingstimme, mit

kisnotorte-Legleitung. 4 Or.

8Â« Â»s, mann, HeinricK ^XsiserlivKer 8Â«IÂ«-V!rtuÂ«, in

8t. Petersburg), 2 Ousrtette fÃ¼r 4 Winten. 0p. 27.

?io. 1. 1 l'KIr. 8 Â«r.

â�� 2. 1 l'KIr. IÃ� O>.

Doter derpresse beknllen sicK:

Klsrxsen, L6., Ltu6eo fÃ¼r 6ie linke IIsn6. Lxercices

pour IÂ» msin gsucke Â»eule, en six pieceÂ» csrÂ»cterisÂ»

tiqueÂ» pour le pisno, Â«lecke Ã¼ Mr. ^Â«lolpl s klenselt.

0p. 40. 2U Â«r.

lkslberg, 8., gr. Nocturne pour ?!sno, Â«ietlie s MÃ¤-

6sme ^IttÂ»v<irine Xireef, nee^Isbiet?. 0p. 34. 160r.

Nicolai, Lustsv (Verlssser Â«les ltsliens), 6er oÃ¤ckt-

licke Litter, 6ss Ã¤ckiÃ¶lein. Xwei Romanzen von DK-

Isn6. ?iir eine 8ingstimme, mit ?fte.-Legl. 0p. 12.

16 0r.

â•fl â•fl, 6er XÃ¼nigssoKn, Lslls6e von IIKIso6. ?Ã¼r eine

8ingstimme, mit ?is,iÂ«sorte-Legl. Op. 20. 1U (,r.

Keissiger, 0. (Uof-OgpellineiNer 20 DreÂ»6en),

Secks <IeÂ»tscKe I.ie6er fÃ¼r 8Â»prsn o6er 'f/eosr, mit

?isnosÂ«rteÂ»LegIeitÂ»ng, KlÂ»6sme WslcKer Zugeeignet.

Op. 144. 44ste I^ie6erssmmlung. IS <Zr.

Dotisuer, ^s. ^. ?. ^erster Violoncellist 6er OsÂ»

pelle ^u DreÂ»6en), 24 tÃ¼glicke 8tu<Iieo fÃ¼r 6sÂ« Vio-

loocell, in sllen 'I'onsrten, 6em puriser Oonservsto-

rium angeeignet. 0p. ISS. 2 l'KIr.

8ouÂ»smsnn, H. (Ksiserl. 8Â«Io-Virtuos in 8t. ?eters-

Kurz), Viiristions brillsoteÂ» Ã¼ber ein l'dems uuÂ» 6er

8tummen von?Â«rtici. Op. 32. lUit OrcKester-Ã¶egl.

1 l'KIr. 8 Â«r.

Klit ?isnoforte Legleitung. 2Â« Or.

In meinem Verluge ersvliien so eben mid LigentKums-

reckr:

VÂ»Â»Â«K, , Der riÂ«Â«KerKllÂ»Ke. S I^eSer

tur tZessng u. ?iÂ»no.

ZVr. I. KleeresksKrt. 8 Â«r.

Â«r. 2. ^Ken6Iie6. 6 Â«r.

Â«r. Â». 8eKnÂ«neKt. Â« Â«r.

ZKiniNNUvr, ^ , S AlÂ«roeÂ»ux ckrÂ«mÂ»>

tiizues p. le ?iÂ»uÂ« et Violoooette Â«u tAsrinette

sur leÂ» plus ^Â«liÂ« motiks 6e I Â«p6rÂ«: I^e LrÂ»Â»>

Â«eur 6e ?reÂ»ton. Â«e. SÂ». 1 l'KIr. SÂ«r.

ZKelÂ»8iKÂ«?r, I^ieÃ¤er Â«Kue Worte,

kÃ¼r 6Â»s?iÂ»nokorte Â»rr. Uekt 2. 12 Â«r.
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Musikalische Charakteristiken

von C. KoÃ�maly.

N ')

Ferd. Ries.

Wir leben in einem Zeitalter allgemeiner Analyse,

wo Alles der kritischen oder der philosophischen, der arti-

stischen oder wissenschaftlichen Debatte unterworfen, Alles

durchgesprochen, Mehres Ã¼bergangen, Manches vernach-

lÃ¤ssigt und vergessen, und leider doch nur Weniges nach

Verdienst gewÃ¼rdigt und in seiner Gesammterscheinung,

nach seinen verschiedenen Beziehungen zu Leben und Zeit

erwogen wird. Diese oberflÃ¤chliche Richtung macht sich

wie Ã¼berall, so auch im Journalismus bemerkbar, oder

ist selbst als eine unausbleibliche Reaction des letztem zu

betrachten; namentlich aber in der Kunstkritik tritt sie

durch die von ihr unzertrennlichen MiÃ�brÃ¤uche und Ue-

beistÃ¤nde desto schÃ¤rfer hervor. Es darf z. B. sich kaum

ein Anfanger mit einer leidlichen Stimme blicken lassen

und vielleicht Â« Tacle einer 6 Monate lang studirten

Arie ertrÃ¤glich singen, so sind die Journale gleich bei

der Hand, die kaum aufgekeimte Pflanze mit dem Re-

nommee-Thau ihrer Referate zu begieÃ�en â�� man macht

auf die auÃ�erordentlichen Anlagen, auf die wunderbare

â•žcolossale Stimme" im Allgemeinen und die Theater-

directionen in's Besondere aufmerksam, sich die herrlichÂ«

Acquisition doch ja nicht entgehen zu lassen und das Re-

nommee ist gemacht. Ein der SchulÂ« kaum entwachse-

ner junger Musiker hat SV TactÂ« componirt, in denen

sich zufÃ¤llig einige gute Gedanken und keine harmonischen

Schnitzer befinden â•fl flugs wird er den andern Morgen

schon als Â«in Miraktl von GÂ«lÂ«hrsamkÂ«it, als Universal-

Vergl. auch Bd. V III, S. 9S, d. n. Aeitschr. f. Musik.

genie, als einer der grÃ¶Ã�sten Meister oder gar als ein

potenzirter Mozart, Beethoven der staunenden Mitwelt

verkÃ¼ndet, und eiligst mit der xapiernen Glorie der Un-

sterblichkeit belehnt. Einem dritten (Pianist oder Vio-

linist), einem harmlosen Dilettanten sind einmal ein Paar

OctavengÃ¤nge mit der linken Hand oder ein Paar Ar-

peggios nicht miÃ�glÃ¼ckt â�� alsbald Hirt man seinen Na-

men mit Lipinsky, Paganini vergesellschaftet. WÃ¤h-

rend nun mit der oft zwar von nicht ganz ungetrÃ¼bten

Motiven herrÃ¼hrenden Bereitwilligkeit der Anerkennung

gegen jÃ¼ngere, aufkeimende, lebendÂ« TaltntÂ« so ver-

schwendkrisch und oft unÃ¼berlegt umgegangen wird, soll

deswegen andrerseits das zu seiner vollen Entwickelung

gelangte, dahingeschiedene Verdienst, das in der

vollen BlÃ¼the seiner Kraft verblichenÂ« Talent daran

verkÃ¼rzt und vernachlÃ¤ssigt werden?!

Diese Bettachtungen drangen sich mir bei einer kÃ¼rz-

lich stattgefundenÂ«!! AuffÃ¼hrung der RÃ¤uberbraut von

Ferd. Ries auf. So viel ich auch mein GedZchtniÃ� an-

strenge, kann ich mich nicht entsinnen, noch bis jetzt

auÃ�er der flÃ¼chtigen und kurzen Todesanzeige, einen et-

was ausfÃ¼hrlichen Artikel Ã¼ber den vcrewigtm Meister

irgendwo angetroffen zu haben. Und doch schied

mit F. Ries (Hummel ging voran) der letzte ReprÃ¤-

sentant einer bedeutenden Epoche der Claviermusik, doch hat

uns der vom Meister selbst so ausgezeichnete SchÃ¼ler Beet-

hoven's in seinen vielen Werken, die bedeutendsten Be-

weise und Zeugen einer ungewÃ¶hnlichen, ehrenhaften Kunst-

thÃ¤tigkeit hinterlassen. Er bedarf so wenig, wie

Ã¼berhaupt jede edlere, sich auszeichnende Wirksamkeit ei-

nes sichtbaren Mahners, eines Monuments â•fl aber

daÃ� bis jetzt noch Niemand aus dem groÃ�en deutschen

KÃ¼nstlerbund ihm ein freundlichÂ«Â« WoÂ« anÂ«rkÂ«nnender

Erinnerung oder nur ein einfaches, sinniges Lied zu sei-
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nem GedÃ¤chtniÃ� geweiht hat, das hat er wahrlich nicht

verdient, und gereicht der deutschen Erkenntlichkeit eben

nicht zur Ehre.

Die nachfolgendÂ« flÃ¼chtige Skizze darf daher nur als

BorlÃ¤ufer, als bescheidene Anregung zu der vorgeschlage-

nen, ausfÃ¼hrlichem kritischen WÃ¼rdigung des Meisters

betrachtet werden, welche mit der hoffentlich baldigen Er-

scheinung der letztern ihre Bestimmung erfÃ¼llt hat.

-5

Ferdinand Ries war kein Stern erster GrÃ¶Ã�e, kein

Genie, dessen kometenartigÂ« Erscheinung villige UmwÃ¤l-

zungen im unermeÃ�lichen Gebiete musikalischen Denkens,

oder radikale Regenerationen in der Kunst nach sich zieht;

kein Originalgeist, der im GefÃ¼hl der ihm verliehenen

Kraft und Ueberlegenheit seinen Werken den Stempel

des UrsprÃ¼nglichen, der unmittelbaren Offenbarung auf-

drÃ¼ckt, und der durch diese neue Bahnen, die er dem

musikalischen Ausdruck wie dem Jdeengong Ã¼berhaupt

erÃ¶ffnet, zugleich eine vÃ¶llig neue Ordnung der Dinge,

neue Gesetze â•fl kurz â•fl einen gÃ¤nzlich neuen, umge-

wandelten artistischen Codex herbeifÃ¼hrt: â•fl etwas der

Art von F. Ries behaupten zu wollen, hieÃ�e sein Ver-

dienst Ã¼berschÃ¤tzen, dessen es wahrlich nicht bedarf, um

seinen Verlust fÃ¼hlbarer zu machen. Ries war aber ei-

ner von den wenigen noch lebenden deutschen Meistern,

von den wenigen Priestern der Kunst, die dem Dienst

der GÃ¶ttin mit einer gewissen religiÃ¶sen PietÃ¤t obliegen

â•fl denen es strenger, heiliger Emst um die Sache ist.

R. hat nie der Mode, dem Augenblick gefrÃ¶hnt; er hat

nie dem momentanen tÃ¤ppischen Begehren, den lÃ¤ppischen

PrÃ¤tentionen der Menge seine kÃ¼nstlerische, bessere Ue-

berzeugung aufgeopfert, und nie, wie gewisse Tages-Ce-

lebritZten, die Kunst zum SÃ¶ldner emiedrigt, oder sie

als Werkzeug und Mittel benutzt, um dadurch niederer,

irdischer Vortheile habhaft zu werden; er hat nicht, wie

jene JndustriÃ¶sen die Kunst als Hebel materieller

Interessen verwandt, und durch solchen MiÃ�brauch ihr

Allerheiligstes entweiht und entwÃ¼rdigt. â•fl Nie hat er

mit dem Effect Schacher getrieben; seinem Streben liegt

immer ein edleres Motiv, eine reinere Triebfeder zum

Grunde, als der bloÃ�e Profit; nie hat er bei jeder

einzelnen Produktion Ã¤ngstlich und peinlich nachgerechnet,

wie viel Procente an Renommee, noch ob sie

die gehÃ¶rigen Zinsen an Ruhm ihm wohl ein-

tragen kÃ¶nne. Ueber dergleichen SchwÃ¤chen und Gebre-

chen der jetzigen Epoche war F. R. erhaben; was er fÃ¼r

die Kunst und in der Kunst that, geschah nicht aus ge-

meinen Nebenabsichten, aus eitler GroÃ�mannssucht, son-

dern aus reiner, unverkÃ¼mmerter Verehrung und Liebe

fÃ¼r sie. Diese Aufrichtigkeit des Charakters, diese Treue,

Gediegenheit â•fl ich mÃ¶chte sagen: TÃ¼chtigkeit der Ge-

sinnung waren charakteristische HauptzÃ¼ge und Eigen-

thÃ¼mlichkeiten des Verblichenen, deren Verlust man dop-

pelt empfinden muÃ�, als solche im Leben immer seltener

zu werden anfangen.

Eine fÃ¶rmliche, detaillirte Biographie zu geben, liegt,

wie schon gesagt, nicht in meinem Plan; ich will mich

daher blos auf ein allgemeines ResÃ¼mee deS kÃ¼nstleri-

schen Charakters, nach den Compositionen aufgefaÃ�t, be-

schrÃ¤nken.

Es gibt in der musikalischen Kunst zweierlei Ele-

mente, die sich scheinbar gegenseitig bedingen und vermi-

schen, die im Grunde aber doch sich feindlich gegenÃ¼ber-

stehen, nÃ¤mlich: Theorie, Praxis, â•fl Idee, Aus-

fÃ¼hrung, â•fl Conception, Execution, â•fl Geist

und Mechanismus, Componist und Virtuos.

Es gab und gibt KÃ¼nstler, die entschieden abgegrÃ¤nzr

nur immer das Eine oder das Andere im vollsten Sinne

des Wortes waren â•fl diese werden immer das HÃ¶chste,

Vollkommenste leisten, da nach meiner Ansicht eine ge-

wisse Einseitigkeit immer zur Erlangung

irgend einer intensiven oder extensiven Bedeutendheit

unerlÃ¤Ã�lich ist. Es gibt aber auch gemischte, ge-

theilte Naturen, die beide Richtungen in sich aufzuneh-

men, sich gedrÃ¤ngt fÃ¼hlen; es kommt dann darauf an,

welche das Uebergemicht bei ihnen gewinnt; ob die me-

chanische oder die geistige, die execulive oder productive

Richtung. Ries gehÃ¶rte ohne Zweifel dieser gemischten

Gattung an, in der jedoch das Geistige das Mechani-

nische Ã¼berwÃ¤ltigte oder in dem der Componist vor-

herrschte. Hierin liegt jedoch der SchlÃ¼ssel zu der leider

nicht in Abrede zu stellenden Wahrheit, daÃ� Ries jene

Stufe kÃ¼nstlerischer GrÃ¶Ã�e und Vollkommenheit nicht

erreicht habe, die er, seiner urspÃ¼nglichen BefÃ¤higung zu-

folge, wohl im Stande gewesen wÃ¤re, zu erreichen.

Ries hÃ¤tte, nach meinem DafÃ¼rhalten, den Virtuo-

sen dem Componisten, oder umgekehrt den Componisten

dem Virtuosen eher aufopfern sollen, und er wÃ¼rde jetzt

zu den musikalischen, unabhÃ¤ngigen GroÃ�mÃ¤chten gehÃ¶-

ren, wÃ¤hrend er jetzt nur einen secondÃ¤ren Platz unter

den groÃ�en Geistern der Nation einnimmt. â��Niemand

kann zween Herren dienen!" Der alte Spruch bethÃ¤tigt

sich nirgends eclatanter, als in der Kunst. Die mecha-

nischen Anstrengungen und Uebungen des

Virtuosen beeintrÃ¤chtigen die mehr in's

Ideelle, Allgemeine gehenden Studien des Compo-

nisten, so wie hingegen wieder die letztern jene erstem

zuschanden machen und so zu sagen â•fl paralysiren. â•fl

Obwohl die musikalisch-productive Wirksamkeit von

F. Ries fast alle verschiedenen Gattungen umfaÃ�t, und

sich von der Oper bis zum einfachen Liebe, von der

Symphonie bis zur Sonate, vom Oratorium

bis zur Hymne erstreckt, so gehÃ¶rt doch unstreitig die

grÃ¶Ã�sie Anzahl seiner Compositionen, so wie das VorzÃ¼g-

lichste, Gelungenste unter diesen, der reinen Instrumen-

tal-Musik an, welcher Gattung er von jeher, durch Vor-
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liebe und wirklichen Beruf bestimmt, den Vorzug gege-

ben haben scheint.

Seine SymphoniÂ«en, obwohl sie weder Haydn's ewig

jugendlichen, gÃ¶ttliche Heiterkeit sprudelnden SchÃ¶pfungen,

noch Mozart's Ã¤therischen, mit dem Schmerz und der

Â«wigen Sehnsucht getrÃ¤nkten Gebilden an die Seite zu

stellen, und ob sie auch mit der himmelstÃ¼rmenden KÃ¼hn-

heit, dem gigantischen Gedankenfluge Betthoven's, dieses

musikalischen Titans, keinen Vergleich ertragen kÃ¶nnen,

werden trotzdem immer zu dem Besten gehÃ¶ren, was die

neuere und neuste Zeit in diesem Genre zu TagÂ« gefÃ¶r-

dert hat.

Ueberau entwickelt hier der Komponist grÃ¼ndliches,

sorgfÃ¤ltiges Studium ohne deshalb den Schulstaub auf-

zurÃ¼hren, eben so wie sich ein stets sicherer Tact und

Sinn fÃ¼r passende und schÃ¶ne Form, eine stete BerÃ¼ck-

sichtigung des richtigen VerhÃ¤ltnisseÂ« der einzelnen Theile

unter einander darin geltend macht; dazu kommen noch

diÂ« hÃ¶chst bedeutenden, wichtigen VorzÃ¼ge einer seltenen,

den Meister verrathenden Gewandtheit und Vollendung

in der Behandlung und Anwendung der Melodie und

Harmonie, dieser beiden musikalischen HauptkrÃ¤fte, und

einer seltenen Eingeweihcheit in die Geheimnisse und

Wunder der Jnstrumental-Essecte, wodurch sich die Ries'-

schen Jnstrumental-Compositionen, Symphonieen und Ou-

vertÃ¼ren stets erhalten und vor den seichten, saft- und

kraftlosen Machwerken unserer neusten musikalischen Aben-

teurer und Parvenu's auszeichnen werden, die syste-

matisch, mit dem Glockenschlage, in Inspiration

gerathen, und dann ihre Musik nach der Elle, und

auf Bestellung anfertigen.

Als Claviercomxonist bildet Ries ein juste-milieu

zwischen Beethoven's phantasievollen, tief-originalen SchÃ¶-

pfungen, und Hummel's mehr eleganten, individuell-ge-

schmeidigem und melodisch-Ã¼berquellenden Clavierconcerten;

doch muÃ� ich bekennen, daÃ� mir, â�� um das Â«Â»um

cmque nicht zu verfehlen â��, auÃ�er dem Cis-Moll-

Concert von Ries, in dieser Gattung nichts mehr von

diesem Meister bekannt ist, was sich mit Hummel'S Cla-

viercompositionen, sowohl hinsichtlich des grÃ¶Ã�ern Gedan-

kenreichthums, als des fÃ¼hlbaren Uebergewichts der Melo-

die, vergleichen kÃ¶nne und daÃ� mir in diesem Sinne

Hummel als (vorherrschender) Virtuos grÃ¶Ã�er als

Ries als (vorherrschender) Componist erscheint.

Wie in seinen OuvertÃ¼ren, von denen ich hier blos

die zu Don Carlos und die FestouverturÂ« hervorhebe,

welche fast alle durchgÃ¤ngig charakteristisch, edel, wÃ¼rdig

und, so weit es die stets bei ihm merkliche Einwirkung

seines groÃ�en Lehrers mÃ¶glich machte, selbststÃ¤ndig gehal-

ten sind, zeigt sich Ries in seinen grÃ¶Ã�eren Ensemble-

stÃ¼cken, in seinen Trios, Quartetten !c. fÃ¼r Streich-

und Blasinstrumente als Meister in der Form und Ge-

staltung, in welchen Arbeiten er durch originelle, Ã¼ber-

raschende Combinationen, durch gediegene, interessantÂ« Ver-

arbeitung und Behandlung der Motive ein fortdauern-

des Interesse in Anspruch nimmt.

In der Vokalmusik ist Ries weniger glÃ¼cklich gewe-

sen; wenigstens ist es seinen Oratorien, Opern, CantaÂ»

ten nie gÂ«lungÂ«n, sich jÂ«nes allgemeinen Totalerfolges zu

bemÃ¤chtigen, den viele der Jnstrumental-Compositionen

davon getragen, und scheint Â«S wirklich, daÃ� Â«r in die-

sem weniger von ihm cultivirten Musikgenre sich nicht

so frei und leicht, so zwanglos und selbstbtwuÃ�t habe be-

wegen kÃ¶nnen. DaS gilt indeÃ� mehr von den Oratorien,

als von den Opern, von denen jedoch erst eine: â•ždie

R Ã¤ u b e r b ra u t", allgemeiner bekannt worden ist.

Trotz den Ã¶fteren darin enthaltenen AnklÃ¤ngen und RÂ«-

miniscenzen nimmt dieses Werk dennoch unter den neuem

deutschen Opern einen bedeutenden Rang ein. Durch-

aus in einem bestimmten, wÃ¼rdigen und bis zum SchluÃ�

sich treu bleibenden Style gehalten, findet man hier dra-

matische Wahrheit, viel innerliches, selbststÃ¤ndiges Leben

neben einer fast immer gelungenen objektiven Auffassung

und einer treffendÂ« Charakteristik: â•fl Eigenschaften, die

man nur bei dem berufenen dramatisch-musikalischen Ta-

lente antrifft, und die es bedauern lassen, daÃ� Ries sich

nicht frÃ¼her sckon und ausschlieÃ�lich der Opercomposition

zugewandt. Das Orchester ist dabei, wie es sich von

einem solchen Meister erwarten lÃ¤Ã�t, mit vieler Selbst-

stÃ¤ndigkeit, ZweckmÃ¤Ã�igkeit und SachkenntniÃ�, kurz â��

mit jener Ueberlegenheit behandelt, die den deutschen Mu,

siker vor Allen auszeichnet.

Amsterdam, Mai t 8Z9. C. KoÃ�maly.

Vettere Musik.

Schon Ã¶fters ergriff ich in diesen BlÃ¤ttern die Gele-

genheit, auf Ã¤ltere Musik aufmerksam zu machen. Auf's

Neue hat sich ein reicher Stoff gesammelt, deÂ» Faden

an das frÃ¼her Gesagte anzuknÃ¼pfen, und was in einigen

der neuesten Sammlungen derartiger Werke geboten und

wie es von den verdienten Herausgebern dargebracht wird,

will ich im Folgenden kÃ¼rzlich darzulegen mich bemÃ¼hen.

Sammlung Ã¤lterer Musik aus dem IS. und 17. Jahr-

hundert, herausgegeben von S. W- Dehn. Ber-

lin, bei Gustav Crantz. 3 Thlr.

Diese auch im AeuÃ�ern kÃ¶stlich ausgestattete Partitur

enthÃ¤lt neunzehn geistliche GesÃ¤nge von Ferabosco, Flo-

riuS, GoÃ�winus, Grills, Guami, InfantÂ«Â«, Orl. und

Ferd. de Lassus, Lechner, Meloni, Monte, Morari, PalÂ«-

strina, Porta, PrZtorius, Rore und I. de Wert und

sieben deutsche weltliche Lieder von Orl. de Lassus. Lei-

der tritt bei der AusfÃ¼hrung dieser zum Theil ganz groÃ�-

artigen GesÃ¤nge Â«ine bedeutende Schwierigkeit entgegm,

nÃ¤mlich diÂ« grÃ¶Ã�Â«re HÃ¤lfte derselben sind fÃ¼r sechs nellÂ«
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Stimmen gesetzt. Selbst den besten Gesangvereinen â•fl

wie mir aus eigener Erfahrung genÃ¼gend bekannt â•fl ge-

lingt es selten, einen sechsstimmigen Gesang, der in der

Regel bei weitem mehr Anstrengung erfordert als ein

acht- und zehnstimmiger, mit der erforderlichen Deut-

lichkeit und nothwendigen PrÃ¤cision zu GehÃ¶r zu brin-

gen, wie soll Â«in schwÃ¤cherer Verein, seiner Milglieder-

zahl und seinen individuellen KrÃ¤ften nach, wenn auch

mit dem besten Streben nur das TÃ¼chtige zu unterneh-

men, zu dem befÃ¤higt sein, was jenen nur unvollkom-

men gelingt? MÃ¶chte man doch von den reichen SchÃ¤tzen,

die uns die kunstsinnige Vorzeit aufbewahrt hat, insbe-

sondere solche TonstÃ¼cke bekannt machen, welche mit

Kraft und Sicherheit ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen! Nicht

darf es, nach meiner Ansicht, das Ziel sein, irgend ein

TonstÃ¼ck absingen zu lassen, weil es vielleicht vor mehr

als drei Jahrhunderten irgendwo geschaffen wurde, wohl

aber einen Gesang nicht allein richtig, sondern auch schÃ¶n

vortragen zu lassen, dessen Gehalt den Verstand der SÃ¤n-

ger und ZuhÃ¶rer zu schÃ¤rfen vermag und zugleich ihr

Herz zu erfrischen und ihre Phantasie nachhaltig zu be-

schÃ¤ftigen im Stande ist. Und das vermÃ¶gen die mehr-

oder weniger-stimmigen Tonwerke der Vorzeit fast sÃ¤mmt-

lich, doch in unserer Zeit die letzteren fast nur allein,

weil wir im allgemeinen â•fl alle unsere jetzigen Lei-

stungen in hohen Ehren gehalten â•fl noch nicht auf der

Stufe uns befinden, auf der die Vorfahren schon stan-

den. â•fl Sonach eignet sich diese Ausgabe im Ganzen

weniger zu dem praktischen Gebrauch, als zu dem mehr

speciellern: dem Studium fÃ¼r KÃ¼nstler und dazu befÃ¤-

higte Kunstfreunde. Diese werden sicher reichen, bleiben-

den Gewinn daraus zu ziehen wissen, ja dies um so

mehr, da die Ausgabe sehr sorgfÃ¤ltig veranstaltet ist und

nur wenig zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t.

Mehr zum praktischen Gebrauch, als die genannte

Sammlung geeignet und fÃ¼r Geschichtsfreunde der Ton-

kunst zÂ«m Theil sehr werthvoll, erscheinen die zwei

Hefte der:

lÃ¼ksntÂ» Â» plusieurs voix ckes Â«nÂ«ien8 Onm-

positeurÂ» ?Â»IÂ«nÂ«iÂ«, recueillis et publikÂ» pÂ»r >I o-

Â«epk LieKoelci. Vsrsovie, ekes Lust. 8e-

nevslckt*).

Die Componisten, von denen in der Sammlung

aufgenommen ist, heiÃ�en Nicolas Gomolka â�� geb. 1564,

gest. zu Chorowla den 5. MÃ¤rz 1609 â•fl und Greg.

Gorzvcki â•fl gest. 17Z4. Von dem ersteren sind aus

*) Leipzig, bei Fr. Hofmeister. â•fl

einem polnischen Psalmenwerke, welches 1580 gedruckt

wurde, zehn Compositionen mitgttheilr. Zu bedauern ist

es, daÃ� der Herausgeber hier den polnischen Text beibe-

halten und dadurch die weitere Verbreitung der sich dem

Choralstyl nÃ¤hernden SÃ¤tze verhindert hat. Von dem

zweiten Tonsetzer, der zu seiner Zeit: Is >>erle des ecle-

Â»issiiques genannt wurde und wie Gomolka einer unver-

dienten Vergessenheit anHeim gefallen war, ist eine voll-

stÃ¤ndige vierstimmige Misse und ein Theil einer solchen

fÃ¼r eine Alt-, zwei Tenor- und eine BaÃ�-Stimme ge-

setzt, geboten. Zur Vergleichung dieser Componisten mit ihren

berÃ¼hmten auslÃ¤ndischen Zeitverwandten, entlehnte der

Herausgeber aus Tucher's Sammlung drei Werke von

Palestrina, Nanini und Viktoria, desgleichen aus des Un-

terzeichneten â•žKirchengesangen berÃ¼hmter Meister" zwei

Compositionen von Bernabei und Pacchioni. MÃ¶chte der

wie es scheint mit tÃ¼chtigen Mitteln ausgerÃ¼stete Her-

ausgeber dieser zwei Hefte ferner dazu beitragen, Mate-

rialien zu einer Kunstgeschichte eines Volkes zu liefern,

welches bis auf unsere Tage und gewiÃ� nicht mit Grund

gÃ¤nzlich in den Hintergrund gedrÃ¤ngt war. Auf den

Dank aller wohlwollenden Kunstfreunde kann er sicher

Anspruch machen.

(SchluÃ� sÂ°lgt.)

Literarische Notizen.

*,* Bon der bei Bote u. Bock in Berlin erscheinenden

neuen Ausgabe von Haydn's Werken ist so eben die erste

Lieferung ausgegeben worden, welche die Partitur ciner Sym-

phonie in D enthÃ¤lt. Die Ausstattung ist vorzÃ¼glich schÃ¶n,

das Format bequem und elegant, der Preis sebr wohlfeil (die

ganze Symphonie nur 1 Thlr Â« Gr.). Alle jungen Musiker

mÃ¶chten sich die schÃ¶ne Sammlung anschaffen; der Meister ver-

stand bekanntlich gut zu instrumentiren, â•fl Auch die Ausgabe

der Scarlakti'schen Clavierwerke (bei Haslinger) schreitet

lebbaft fort; seit unserer letzten Anzeige (Bd. X. S. 153)

sind wieder 7 Hefte neu erschienen; wie die frÃ¼heren enthal-

ten sie meist kurze rasche SÃ¤tze der mannichfaltigsten Art. â•fl

Im letzten Heft des in Altona erscheinenden â•žFrei-

hafens" ist ein interessanter Aufsatz â•žÃ¼ber E. T. A. Hoff.

mann als Musiker" von H, Truhn enthalten. â•fl

1>slt6 6Â« elisnt eÂ» Olioeur, Ã¤ I'usoge <jes EgÃ¼seÂ»,

deÂ» 1'K6stres et 6eÂ» 8oc!,'>teÂ» 6Â« Ooncert etc. etc. psr b

?etiÂ». 12 l>'rcÂ». ?sri,>>, Schlesinger. â•fl

Kleine Chronik.

siZheater.) Hamburg, 7. Capuletiu, Montecchi. â•fl Mab.

Cornet, Romeo als Iste Rolle. â•fl IÂ«. Don Juan, Hr. Pelle-

grini a. MÃ¼nchen in der Hauptrolle. â•fl

Berlin, Â«. â•fl Capuleti :c, â•fl Frl. Ehnes auÂ« Wien,

erste Gastrolle als Romeo. â•fl

Â»Â«n d. neuen Aeiffchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. - Preis des Bandes Â»Â«n

SÂ« Nummern nnt musikalischen Beilagen 2 Thlr. ,6 Gr., ohne musikalische Beilagin 2 Thlr. 8 Gr. - Abonnement nebmÂ°?

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. - "Â°Â°nnemenr nehmen

<Â«edru<r bii Sr. Â«Ã¼ckmann in Â«ewzig.i
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Elfter Band.

Den 23. August 1839.

SrtÂ»neriiÂ»gcn an V. Klein. - Zlelren Mustt. - Vermischtes. -

Bor dem Wissenden sich stellen,

Sicher ist's in ollen FÃ¤llen!

Wenn du lange dich gequÃ¤let,

WeiÃ� er gleich wo es dir fehlet.

Auch auf Beifall darfst du hoffen,

Denn er weiÃ�, wo du'S getroffen.

Githe.

Erinnerungen an Bernhard Klein.

Im dritten Bande dieser Zeitschrift befindet sich ein

Artikel von Hrn. L. Rellstab â•žBernhard Klein, eine

Lebensskizze", den Freundschaft und hohe Achtung vor

dem abgeschiedenen KÃ¼nstler dictirt haben; â•fl mÃ¶ge man

in den Zeilen, die ich hier dem Andenken des tresslichen

Meisters, meines Lehrers, widme, die Stimme der Liebe

und Dankbarkeit heraushÃ¶ren. Ich war etwa 19 Jahr

alt, als ich im Jahr 1LZ1 mit einer sehr kÃ¼mmerli-

chen Empfehlung an B. Klein in Berlin anlangte. Er

wohnte in der BrÃ¼dergasse Nr. 13 im Hause, wo sich

noch jetzt die Nicolai'sche Buchhandlung befindet, auf dem

Hofe, Parterre. Der Herr, an den ich die Empfehlung

hatte, und der weiter in gar keinem VerhÃ¤ltniÃ� zu Klein

stand, als daÃ� er ihn von Angesicht kannte, fÃ¼hrte mich

ihm zu. Es war frÃ¼h morgens, Klein schien eben auf-

gestanden zu sein, und kam uns im Schlafrock entge-

gen. Er hatte gewÃ¶hnliche MannsgrÃ¶Ã�e, war ziemlich

breitschulterig, Ã¼berhaupt krÃ¤ftig gebaut, wiewohl keines-

weges beleibt. Seinen schÃ¶ngeformten Kopf entstellten

in etwas die unordentlich durch einander geworfenen

grauen Haare â•fl (er war nicht Ã¼ber 4V Jahr alt) â•fl

die schÃ¶ngeschnittenen ZÃ¼ge seines ernsten, finsterblicken-

den Gesichts schienen von dem verzerrenden Alp der Mi-

santhropie bedrÃ¼ckt, und namentlich waren die Mundwinkel

verachtend heruntergezogen, das Auge, obwohl es durch

eine Brille blickte, war feurig, glanzvoll und von einer

schÃ¶nen BlÃ¤ue. Oben am Halse guckte Â«in feiner blen-

dend weiÃ�er Hemdkragen und an den Armen eben solche

zierlich gefÃ¤ltelte Manschetten hervor, die durch das sehr

merkbare Zittern der zarten weiÃ�en HÃ¤nde in bestÃ¤ndigem

Flattern gehalten wurden. Ach, diese zittemden HÃ¤nde!

sie beÃ¤ngstigten mich nicht ohne Grund, â•fl sie waren

das schlimme Wahrzeichen seines frÃ¼hen Todes. Er trat

so heftig und nah auf mich los, daÃ� ich unwillkÃ¼rlich

Â«inen Schritt zurÃ¼ckwich, und fragte mich ziemlich barsch,

ob ich schon etwas componirt hÃ¤tte. Ich verminte.

â•žDann kann ich mich nicht einlassen ich soll und

darf meiner Gesundheit wegen Ã¼berhaupt keinen Unter-

richt mehr geben, am wenigsten kann ich mich aber mit

Solchen befassen, die noch gar nichts componirt haben,

und von denen man gar nicht wissen kann, ob Talent

vorhanden." Von alledem hatte mir der Herr, an den

ich empfohlen war, nichts gesagt, und ich mag wohl

ziemlich betreten ausgesehen haben, denn Klein sah mich

mit seinen blauen Augen mit Einemmal ganz leutselig

an, und sagte mit begÃ¼tender Stimme: â•žschreiben Sie

etwas, gleichviel was, und schicken sie es mir, dann

lÃ¤Ã�t sich mehr davon sprechen." Ich versprach etwas zu

bringen, und ging.

Mein Talentstolz war beleidigt. Schon unterwegs

ging mir GÃ¶the's â•žFischer" durch den Kopf, den ich

glÃ¼cklicherweise auswendig wuÃ�te, denn BÃ¼cher besaÃ� ich

damals, auÃ�er meiner Confirmandenbibel und GÃ¶the's Faust,

gar keine, und zu Hause angekommen, ergriff ich die

Geige und prÃ¤ludirte mich ruhig nach F-Dur, und fing

an zu singen und aufzuschreiben. So Â«in StÃ¼ck von

GeneralbaÃ� hatte ich nÃ¤mlich schon in meiner Vaterstadt

durchgemacht, man darf deshalb nicht zu sehr Ã¼ber mein

Genie erstaunen, das nicht allein den â•žFischer" durch-

cvmponirt zu Stande brachte, sondern auch so, daÃ� diese

Composition sogar B. Klein einen guten Begriff von

meintm Talent beibrachte, und mir seinen Unterricht
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verschaffte. DiesÂ« Komposition schickte ich also an Klein,

und erhielt Tags darauf Â«inen Brief, der mich zu ihm

Â«inlud. Ich fand mein Manuskript aufgeschlagen auf

dem Pult des Pianofortes, das mitten in dem hohen

Zimmer stand, dessen WÃ¤nde mit den herrlichsten Kupfer-

stichen Raphaelischer GemÃ¤lde bedeckt waren, und das

Ã¼berhaupt mit so geschmackvollem Comfort eingerichtet

war, daÃ� man beinahe den Mangel einer Aussicht aus

den Fenstern vergaÃ�. Klein kam und sagte mir, die

Komposition habe ihm mit allem Fehler- und Mangelhaften

gefallen, und er wolle mich unterrichten.

â•žSie werden vorlÃ¤ufig mein einziger SchÃ¼ler sein;

spÃ¤ter zum Contrapunct werden sich noch andere einfin-

den." Ich fragte etwas schÃ¼chtern nach dem Honorar.

â•žSie zahlen mir fÃ¼r jede Lection einen ThalÂ«", â•fl ich

mag etwas blaÃ� geworden sein, denn er fuhr nach klei-

ner Pause mit lÃ¤chelnder Miene fort â•fl â•žund geben

mir Ã¼ber den empfangenen Unterricht Â«ine Bescheinigung,

das Geld spÃ¤ter, wÂ«nn Sit kÃ¶nnÂ«n". â•fl Dies war seine

MaximÂ«, wie er mir spÃ¤ter einmal erklÃ¤rte, theils sich

UeberlÃ¶stige vom LeibÂ« zu halten, theils Angenommene

fleiÃ�ig zu erhalten, denn: â�� â��was die Leute bezahlen

mÃ¼ssen, das achten sie auch!" meinte Klein. Dieses ist,

namentlich in alttestamentlichen Beziehungen ein sehr

richtiger Grundsatz, und ich habe z. B. solche Studen-

ten gekannt, die unter den heftigsten Zahnschmerzen den-

noch das Colleg besuchten, blos weil sie es bezahlt hat-

ten. Etwas konnten siÂ« doch nachschreibtÂ« und nach

Hause tragen.

Der Unterricht sollte nun ohne weiteres seinen An-

fang nehmen und Klein wolltÂ« dtshalb des andern Ta-

ges zu mir in meinÂ« Wohnung kommen. Das war

mir dÂ«nn doch zu vitl GÃ¼tÂ«, und ich wolltÂ« mit Â«iner

ablehnenden Verbeugung bitten, mir zu erlauben, daÃ�

ich â•fl aber er sagte kurz: â•žlassen Sie nur! â•fl ich gehe

um die Zeit gern aus, eÃ¶ ist mir bequem. Auch wer-

den wir bei Ihnen weniger gestÃ¶rt werden, als bei mir.

Also morgen Uhr". Ich ging.

Es war gegen Ende Oktober, und schÃ¶nes klares

Wetter, als Klein, den ich am Fenster meiner drei Trep-

nen hohen cksmbre gsrnie in der CharlottenstraÃ�e er-

wartete, prÃ¤cisÂ« 1t Uhr im braunen FrackÂ«, sein ge-

schriebenes GeneralbaÃ�system unterm Arm, angestiegen kam.

Ich ging ihm an die Treppe entgegen. Er schien

Â«schÃ¶pft von den drei Stiegen, machte eine lustigÂ« Be-

merkung darÃ¼ber, und trat rasch in's Zimmer, wo er

sich vergeblich nach einem Claviere umsah.

â•žSie haben kein Instrument, kein Clav!Â«? das ist

nothwendig; ich werde Ihnen eins herschaffen lassen.

FÃ¼r heut brauchen , wir es nicht". Nun begann der Un-

tnricht.

HÃ¶chst einfach, methodisch, faÃ�lich und rasch. Nach

jedem aufgestellten und begriffenÂ«Â« Satz fragtÂ« Â«r, ob

man dÂ«n Satz umstoÃ�en kÃ¶nne. Wenn es scheinbar ge-

lang, so fÃ¼hrtÂ« Â«r Â«ntweder die SchlaggrÃ¼nde aus dem

Hinterhalte hervor, und widerlegtÂ«, odÂ« Â«r sagtÂ« lÃ¤-

chelnd : â•žja, hier mÃ¼ssen wir noch blind glauben Â» suctoÂ»

ritste!" Seine Constitution der MolltonleitÂ« war eben

so originell als geistreich, sie sah so aus: z. B. A-Moll

? . .

Man denkÂ« selbst darÃ¼ber nach, warum siÂ« nicht so

und nicht so

aussehen sollte.

Auch was er Ã¼ber das Verbot der Quintenfottschrei-

tung sagtÂ«, war neu und eigenthÃ¼mlich. Wir wollen

abÂ« hier nicht einem nÃ¤chstens Â«schÂ«inÂ«nden Buche von

Hm. S. W. Dehn'), dem gelehrten SchÃ¼ler Klein's,

vorgreifÂ«Â«, der wahrscheinlich in den Grundprincipien dem

KlÂ«in'schen Systeme gefolgt sein wird.

Das Clavier fehltÂ« uns doch, selbst wÃ¤hrend der Â«r-

sten Stunde, einigÂ«malÂ«, â•fl und Nachmittags stand ei-

nes durch des Meisters gÃ¼tige Sorglichkeit auf meiner

Stube. Er kam nun die Woche zweimal und pÃ¼nkt-

lich bis in den November hinein. An einem der letzten

Novembtrrage jedoch, wo ich ihn Â«bÂ«nfalls zu Â«warten

hatte, und wo Â«in abscheuliches Wetter voll Sturm,

Schnee und Hagel sein Kommen mir bereits sehr unsi-

cher machte, und ich am Fenster beinahe Â«inÂ« halbÂ«

StundÂ« vngeblich geharrt hatte, kam er endlich doch,

und zwar mit Schulz, seinem Bedienten, in einem Wa-

gen vorgefahren. Ich fÃ¼rchtete, als ich den DienÂ« an

seinÂ« Seite sah, er sÂ«i nicht wohl, denn in einer Droschke

ohne Diener war er wohl sonst schon gekommen. JndeÃ�

sprang er so leicht und schnell aus dem WagÂ«n und Â«ilte

die TrÂ«ppÂ«n hinauf, daÃ� ich wohl sah, es HabÂ« keine

Gefahr. Schulz trug Buch, Mantel und Regenschirm,

und oben an dÂ«r ThÃ¼r nahm KlÂ«in ihm Â«rsterÂ«s ab,

mit dÂ«r WÂ«isung zu wartÂ«n. Ein zwtispÃ¤nnigÂ« Wa-

gÂ«n, ein Bediente, der Â«inÂ« StundÂ« lang mit Manttl

und Paraplut auf dtm Corridor warttt: â•fl all; ditsÂ«

UmstÃ¤ndÂ« nnd UngÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«iten, dit ich dÂ«m Ã¼bergÃ¼tigen

MeistÂ« machte, btÃ¤ngstigttn mich so, daÃ� ich Â«twaS

confus wÃ¤hrend des Unterrichts gewesen sein mag. ZuÂ»

dem hatte ich damals von Zeit zu Zeit, und heut geradÂ«,

BriÂ«fÂ« auS der Heimath von geliebter Hand, (die jetzt

schon regungslos ruht), zu erwarten, und wenn Schulz

*) KurzgefaÃ�te GencralbaÃ�lehre von E. W. Dehn; er-

scheint in Berlin bei W Thome.
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drauÃ�en jezuweilen etwas laut und nahe der ThÃ¼r auf-

tapfte, glaubtÂ« ich jedesmal, es sei der BrieftrÃ¤ger und

fuhr auf. Endlich war es auch wirklich der BrieftrÃ¤ger,

und er brachte den sehnlichst erwarteten Brief, den ich

neugiergefoltert und zitternd seitab legte, um nach der

Stunde darÃ¼ber herzustÃ¼rzen. Klein bemerkte aber sehr

gut meine Unruhe, und als ich mit affectirtcr Geduld

mich ihm wieder gegenÃ¼ber setzte, um weiter zu hÃ¶ren,

sagte er, indem er aufstand: â•žwollen Sie nicht zuvor

Ihren Brief lesen, â•fl â•žich habe meinem Diener etwas

zu sagen" und damit ging er hinaus, und ich hÃ¶rte,

wÃ¤hrend ich meinen Brief erbrach, wie er Schulz auf-

trug, in einer halben Stunde einen Wagen zu besorgen.

Er kam leise wieder herein, setzte sich auf's Sopha und

las in einem Buche, wÃ¤hrend ich den entsetzlichen Brief

durchflog, der ein Band zerriÃ�, das mir fest um's Herz

geschlungen war. Klein sah meine BestÃ¼rzung, die ich

nicht zurÃ¼ckhalten konnte, und fÃ¼hlte wie sehr mich seine

Gegenwatt in diesem schlimmen Augenblicke beÃ¤ngstigen

muÃ�te. Er stand auf und kam mit einem wehmÃ¼thigÂ»

sarkastischen LÃ¤cheln auf mich zu, gab mir die Hand und

sagte: â•žJunger Freund! Sie scheinen ein weiches Herz

zu haben, und noch gar nicht zu wissen, daÃ� die sich

vorzÃ¼glich eignen, zerrissen zu werden. Ich werde Sie

jetzt verlassen, da es unmenschlich wÃ¤re, noch Ausmerk-

merksamkeit von Ihnen zu verlangen fÃ¼r die graue â•žTheo-

rie". Besuchen Sie mich, sobald Sie ruhig geworden,

und was ich sonst fÃ¼r Sie thun kann, â•fl lassen Sie

mich's wissen!" Er drÃ¼ckte mir bedeutend die Hand und

ging. Nachmittag erhielt ich einen Brief von ihm, in-

dem er mich benachrichtete: daÃ� er selbst unwohl gewor-

den sei, und mich fragte, ob ich beikommendes Opern-

Killet, das sonst liegen bliebe, benutzen wolle. Es wurde

den Abend Don Juan gegeben.

â•fl Doch ich will mich nicht weiter an mich, sondern

an Klein erinnern.

Ich besuchte von jetzt an Klein in seiner Wohnung,

und fÃ¼hlte mich dadurch um etwas erleichtert, denn ich

war von so viel Wohlwollen und GÃ¼te wirklich bedrÃ¼ckt.

Nicht allein den besten Unterricht, der damals in Berlin

zu haben, aufs Unbestimmteste hinousgestundet, also so

gut als umsonst; sondern auch ein miethefreies Piano,

Concert- und Theaterbillets, die er sehr selten benutzte,

linirtes Notenpapier so viel ich brauchte: â•fl wahrhaftig,

ich hÃ¤tte <S nicht ausgehalten, wenn er noch einmal mit

Wagen und Diener gekommen wÃ¤re, um mich bei mir

zu unterrichten. Man mag aus diesen seltenen Bewei-

sen von GÃ¼te fÃ¼r einen ihm ganz fremden jungen Mann

auf sein treffliches Herz schlieÃ�en, das viel Unbill des

Lebens muÃ�tÂ« erduldet habÂ«n, ehÂ« Â«s jenÂ«n Zug von

Menschenscheu annahm, der sich, wie schon erwÃ¤hnt,

scharf und misanthropisch genug in den Mundwinkeln

ausprÃ¤gte. Bemerkenswerth ist es, daÃ� dieser Gesichts-

ausdruck, wie mir Gustav Nauenburg (Klein's letz-

ter SchÃ¼ler) erzÃ¤hltÂ«, im Tode ganz und gar dÂ«m einer

schÃ¶nÂ«Â« wehmÃ¼tbigen Freundlichkeit gewichen war.

lZlottscgun, folgt,!

Aeltere Musik.

<SchluÃ�.>

Mit VergnÃ¼gen gehe ich nun zu zwei groÃ�Â«n Ton-

werken Ã¼ber, welchÂ« zwar nicht zu den eigentlich seltÂ«nÂ«n

gerechnet werden kÃ¶nnen, aber doch eine allgemeinere Ver-

breitung verdienen, als sie bis jetzt gefunden haben, in-

dem sie beide hÃ¶chst groÃ�artig, ja wahrhaft genial ausge-

fÃ¼hrt sind, ungemein viel Einnehmendes enthalten, ohne

jedoch die KrÃ¤fte der Solo- und Chor-SÃ¤nger â•fl denn

fÃ¼r beide ist hier reichlich gesorgt â•fl zu bedeutend anzu-

strengen und zu ermÃ¼den. Die herrlichen Werke fÃ¼h-

ren diÂ« Â«infachen Titel: Litania von Durante und

der 110. Psalm von Leo. Beide bilden die zweite

und dritte Lieferung der sehr sauber gtstochenen:

Sammlung von Musikwerken der vorzÃ¼glichsten Kir-

chencomponisten frÃ¼herer Zeit, zum Selbststudium

und besonderen Gebrauch fÃ¼r Singvereine und Ge-

sang-Institute. Halle, bei C. A.KÃ¼mmel. 1. Lief.

14 Thlr., L. Lief. 3Thlr.

Bei Werken solcher allbekannter Meister bedarf es

nur der schlichten Anzeige der neum Ausgabe und so

mÃ¶ge es genÃ¼gen, dem Herausgeber zu der Ã¶ffentlichen

Mittheilung der eben so groÃ�artigen und von ihm schon

zugÂ«sagtÂ«n Compositionen von AstorgÃ¤, Fago und Cal-

dara freundlichst zu ermuntern.

Den WÃ¼nschen der geehrten RÂ«daction nachzukommen,

soll ich diÂ« von mir und meinem verstorbenen Freund

G. Billroth vor mehren Jahren herausgegebene:

Sammlung von ChorÃ¤len aus dem IS. und 1?.Jahr?

hundert der Melodie und Harmonie nach auS den

Quellen entlehnt â•fl Leipzig, bei C. Tauchnitz. â•fl

hier, wo von Ã¤lteren Tonwerken diÂ« RÂ«de ist, Â«rwÃ¤hnen.

Damit aber bei der AnzeigÂ« derselben jeder Verdacht des

Selbstloses hinwÂ«gfallÂ«, so will ich nur Einiges auS der

dem Werke beigefÃ¼gten Vorrede mittheilen, woraus so-

dann leicht diÂ« FragÂ« zu bÂ«antworten sein dÃ¼rftÂ«, ob

sich unser Unternehmen von andern unterscheidet. â•žWir

entschlossen uns" â�� heiÃ�t es darin auf der 3. Seite

â•fl â•žein rÂ«in historisches Choralbuch zu bÂ«ginnÂ«n,

welches ohne RÃ¼cksicht auf Anwendbarkeit in der Kirche,

nur den Zweck haben sollte, die reichen SchÃ¤tze,

welche unS das 16. und 17. Jahrhundert, wiÂ« in

allÂ«r Kirchenmusik, so auch im protestantischen Cho-

ral, hinterlassen hat, allgemeiner bekannt zu machÂ«n.

DabÂ«i haben wir vorzÃ¼glich diejenigen im AugÂ«, wÂ«lchÂ«
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Â«injtln odÂ«r in SingvÂ«reinen zusammengetreten, die Musik

historisch zu studiren wÃ¼nschen, abn die Schwierigkeiten,

welche sich ihnen darbieten, noch nicht Ã¼berwunden haben.

Denn seit dem Erscheinen des unvergleichlichen Thibaut'-

schen Wnkes Ã¼ber Reinheit der Tonkunst (erste Aufl.,

Heidelberg, 1Â«2S, zweite Aufl. ebend. 1826) hat sich

zwar Mancher ernstlicher der frÃ¼hem Kirchenmusik zu-

wenden zu mÃ¼ssen geglaubt; sind zwar einige Samm-

lungen Ã¤lterer Compositionen im Figuralgesange erschienen:

aber dennoch hat die gute Sache nicht allgemein durch-

dringen wollen. Der Grund hiervon liegt, wie uns

dÃ¼nkt, vorzÃ¼glich in der Fremdartigkeit der Ã¤ltern Kir-

chenmusik , der man sich nun einmal in der Musik nicht

wie bei andern KÃ¼nsten durch anhaltendes Studium nÃ¤-

hern will. DiesÂ« AnnÃ¤herung und EinfÃ¼hrung in die

schwierigeren Figuralmusiken mÃ¶chte aber durch nichts bes-

ser bewirkt werden, als durch das Studium und das

Singen gegenwÃ¤rtiger ChorÃ¤le, welche jenen im Grund-

wesen hÃ¶chst Ã¤hnlich sind, dabei aber den Vortheil der

grÃ¶Ã�ern FaÃ�lichkeit, ja zum Theil schon der Bekanntschaft

der Melodieen haben. Wir glaubten daher, daÃ� die Her-

ausgabe der ChorÃ¤le durchaus an der Zeit wÃ¤re; das

erhÃ¶hetÂ« Interesse an den kirchlichen Instituten der Re-

formarionszeit muÃ� ohnedies nothwendig auch auf den

Choral fÃ¼hren und den Wunsch rege machen, diesen ein-

mal wie er wirklich war, kennen zu lernen." â•fl

â•žDie Quellen, aus denen wir dieses Werk geschÃ¶pft,

sind folgendÂ«:

Nr. 1â•fl20 aus: Kirchengesenge vnd geistliche Lieder

u. s. w. von Sethum Calvisium, Leipzig, 4597; des-

gleichen aus: dem Psalter David's von demselben. Leip-,

zig, 1616.

Nr. 21â•fl40 aus: Osntionsl oder Gesangbuch u. s. w.

von I. H. Schein, Leipzig, 1627, verglichen mit der

Ausg. Leipz., 1645

Nr. 41 auS: Leipziger Gesangbuch u. s. w. vonVo-

pelius. Leipzig, 16L2.

Dann folgen reformirte Psalmen aus: Psalmen Da-

vids u. s. w. von Claude le Jeune. Amsteldam, 1646.

Den BeschluÃ� endlich machen zwei bÃ¶hmische ChorÃ¤le,

aus: Ein Gesangbuch der BrÃ¼der in Behemen und Mer-

hern u. s. w. NÃ¼rnberg, 1561." â•fl

C. F. Becker.

,* Leipzig, den 14ten.. Marschner's Vampvr ist

unter unbeschreiblichemZudrang des Publikums gegeben wor-

den. Hr. Genast in der fÃ¼rchterlichen Titelrolle wurde mit

groÃ�em Beifall aufgenommen. â�� Frl. AugusteWerner,

frÃ¼her schon in den hiesigen Abonnementconcerten mitthZ-

tig, wird nÃ¤chster Tage als Agathe im FreischÃ¼tz zum

erstenmal die BÃ¼hne betreten; mÃ¶chte ihr das GlÃ¼ck gÃ¼n-

stig sein wie ihren VorgÃ¤ngerinnen Livia Gerhardt

und Louise Schlegel. â•fl Mendelssohn wird Ende

d. M. zurÃ¼ckerwartet; er soll einigÂ« Svmphonieen voll-

endet haben. â•fl FÃ¼r die Abonnementconcerte ist als erste

SÃ¤ngerin Frl. SchloÃ� aus CÃ¶ln gewonnen worden.â��

Vermischtes.

In Gdthe's Stube in Weimar sieht man u. A. auch

eine saubere Zeichnung, die bemerkenswert!,, Â«eil sie mit der

linken Hand ausgefÃ¼hrt wurde; der KÃ¼nstler war nÃ¤mlich

des Gebrauchs seines rechten Arms beraubt worden und dar-

Ã¼ber unglÃ¼cklich, zu Gdrhe gekommen mit der Frage, was er

nun thun solle, worauf ihm GÃ¶the geantwortet â•žer mÃ¶ge nun

die linke Hand bilden" was jenem denn auch bewundernswÃ¼r-

dig gelungen. Dies fiel dem Ref. ein, als ihn unlÃ¤ngst ein

alter Concertzeddel aus Sondershausen zugeschickt wurde.

Der Concertgeber, Namens Whistling, war frÃ¼her FÃ¶rster

gewesen, spÃ¤ter aber blind geworden. Den Muth nicht ver-

lierend, fing er, obwohl im vorgerÃ¼ckten Alter, die Musik zu

erlernen an, und zwar das Instrument, das seiner frÃ¼hern Be-

schÃ¤ftigung am meisten entsprach, das Waldhorn. Im De-

cember v. I. legte er unter groÃ�er Thcilnahme des Publi-

kums zum erstenmal Ã¶ffentlich Proben seiner Kunst ab und

bestand, den Berichten zufolge, Ã¼berall in Ehren. In der

Nachricht, die uns darÃ¼ber zugekommen, wird namentlich auch

seines Lehrers, des Directors der Militairmusik Bend leb,

in rÃ¼hmlicher Anerkennung gedacht. â•fl

Der kleine Violinspieler Salvatvre Nikosia, von

dem die Zeitungen Ã¶fterÂ« berichten, soll von Ancona durch ein

ministerielles Schreiben nach Neapel berufen worden seiÂ»;

wahrscheinlich soll im dasigen Conservatorium sein Talent auf

zweckmÃ¤Ã�ige Weise ausgebildet werden. Die erste Entbehrung

seines Talentes machte sein Bruder, als er den Kleinen Ã¼ber-

raschte, wie er die ihm viel zu groÃ�e Geige als ein Violon-

cell handhabend, eine Melodie nachspielte, die zuvor der Bru-

der einen SchÃ¼ler zu lehren gesucht hatte. In einem Alter

von 3 Jahren und 4 Monaten rrat der Knabe zum erstenmal

in Catania Ã¶ffentlich auf. â•fl

Tagesbegebenheiten.

sReisen, Evncerte ic.)

London. â•fl Moscheles ist mit seiner Familie in daÂ«

Seebad von Dieppe abgereist. â•fl

Berlin. â•fl Spontini war bis zum Sten August noch

nicht zurÃ¼ck. Krankheit soll ihn noch in Paris zurÃ¼ckhalten. â•fl

Saden-Saden. â•fl Olc Bull triffr noch keine Anstalten

zu einem Conccrte. Dagegen werden de Beriot, Thal-

berg und MiÃ� Laidlaw ehestens concertiren. â��

Wiesbaden. â•fl Die Saison brachte eine Menge Concertc,

namentlich Einheimischer (Geschwister Stadtfeld, SÃ¤nge-

rinSeeland, TÃ¶chter desCapellm, Rummel ?c.). â•fl Jetzt er-

wartet man auch Ole Bull, de Beriot und Thalbcrg. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen S THlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

cSedruckr dei Sc. Â«Ã¼ckminn in Leirjig.I
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Verantwortlicher RcdacteurR. Schumann. Verleger.- N. Friese in Leipzig.

Elfter Band. IT'. Den 27. August 18S9.

Ermnerungen on B. Klein li^ortsegg.I. â•fl Vertrautc Briefe aus Amsterdam <?orksel,g >, ^ BermischkeS, â•fl

â�� Weil er von der Welt sich abschloÃ�, nannte sie ihn feindselig, und

weil er der Empfindung aus dem Wege ging, gefÃ¼hllos. Ach, wer

sich Karl weiÃ�, dcr flieht nicht. Gerade das Ã�ebermaÃ� der Empfindung

>veichr der Empfindung aus,

Grillparzer.

Erinnerungen an Bernhard Klein.

!ForrseÃ¼ung.>

Der Unterricht ging leider nicht lange seinen stillen

Gang; schon um die Weihnachtszeit (18Z1) ward Klein

krÃ¤nklich und es muÃ�te ausgesetzt werden. Da er mich

Â«der schnell weiter fordern wolltÂ«, so empfahl er mich an

Hrn. Dehn, seinen besten SchÃ¼ler, wie er sich selbst

ausdrÃ¼ckte, der mit mir das System einstweilen weiter

durchgehen sollte.

Inzwischen war ich auch ohne alle Empfehlung, auf

eigene Hand mit Zelter' bekannt geworden, da mir

daran Kg, in den OratonenauffÃ¼hrungen der Singakade-

mie mitzuwirken. Zu dem Ende schrieb ich einen Brief

an Zelter, indem ich mich als Ripientenor und Â«nlÂ« Vio-

linist, wie auch Flautenist, wenn es durchaus gefordert

wÃ¼rde, fÃ¼r die bevorstehenden Oratorien bestenÂ« empfahl.

Ich schrieb damals meinen Namen nach Art mancher

jungen KÃ¼nstler sehr unleserlich, und zwar so, daÃ� der

erste Buchstabe gerade wie ein ViolinschlÃ¼ssel aussah. Als

ich den Brief nochmals durchlas, erschrack ich selber vor

der Unterschrift und fÃ¼hlte wohl, daÃ� der Professor das

nicht wÃ¼rde lesen kÃ¶nnen; zum Nochmalschreiben hatte

ich aber keine Lust, und schrieb deshalb meinen Namen

Â«infach und deutlich in Parenthese unter die Hieroglyphe.

Zelter lieÃ� mich darauf zu sich bescheiden.

Es war Vormittags, als ich den Professor besuchtÂ«,

der sich noch in seinem FrÃ¼hnegligs befand. Dies be-

stand, so viel ich mich erinnere, in einer weiÃ�en Schlaf-

mÃ¼tze, einer langen wollenen Jacke, Kniehosen mit

Schnallen, ungeheuem StrÃ¼mpfen und entsprechenden Le-

derschuhen. Eine so originelle Morgentoilette, wie man

sie im Jahre 183t in Berlin nicht leicht noch Â«inmal

wird haben antreffen kÃ¶nnen.

Das Erste, was ich von Zelter hÃ¶rte, war so eine

Art Witz, er sagte nÃ¤mlich, indem er Jemand entlieÃ�,

und mich, im Vorzimmer wartend, bemerkte: â•ždas geht

heut wieder wie auf der Accis, die ThÃ¼r steht gar nicht

mehr still!" Ich trat in sein Studitrzimmn, nannte

meinen Namen, Â«r trat an Â«inÂ«n Tisch, der voll Mu-

sikalien und Briefschaften lag, griff meinen Brief her-

aus, hielt den riesigen Daumen auf die deutliche Na-

menschrift in ParenthesÂ«, und die unleserliche, originale

mir vor's Gesicht: â•fl â•žHaben Sie das geschrieben?"

Ich bejahtÂ«. â•žNa, wenn Sie nicht noch so vernÃ¼nftig

gewesen wÃ¤ren, die HahnenfÃ¼Ã�e hinterher in menschliche

Buchstaben umzusetzen, so hÃ¤tt' man gar nicht gewuÃ�t,

zu wem man schicken soll. Run merken Sie sich das,

und schreiben SiÂ« ihren Namen immer so hÃ¼bsch deut-

lich wie hier unten zu lesen ist." Der Rath war gur,

und ich Hab' ihn seitdem befolgt. Uebrigens merkle ich

an seinem zufriedenÂ«Â« LÃ¤cheln hinterher, daÃ� es ibn

freute, auf diese Weise einen AnlaÃ� gefunden zu haben,

mir das Jmponirende seiner PersÃ¶nlichkeit zusammt seiner

gÃ¶ttlichen Grobheit gleich von vomherein und auf ein-

mal vorzufÃ¼hren. Seine allbekannte und zum Theil ge-

fÃ¼rchtete Grobheit hatte Ã¼brigens nur sehr selten etwas

von der Goethe'schen Jupitkrinsolenz, und noch seltener

einen Beischmack von Witz und Humor, vielmehr war

sie in der Beziehung sehr menschlich-gewÃ¶hnlich, daÃ� sie

mit guter Berechnung sich den Mann ansah, an den sie

sich wandte. Ich habe Zelter gegen Leute, denen er

nichts bietxn durfte, ausnehmend artig, biegÂ» und schmieg-

sam gesehen.

Manchmal grenzte es nahe an UnflÃ¤therei, und er

kÃ¶nntÂ« wirklich nicht dafÃ¼r, wenn der Zufall daraus auf

Â«igÂ«Â«Â« Hand Â«ine Art Humor spieltÂ«. So erinnere ich

mich genau, daÃ� er in einer sogenannten MontagSakade-
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mit, eint jungÂ« Damt aus tinÂ« hocharistokatischtn Fa-

milie, diÂ« ein Sopransolo, das ihr offenbar zu hoch lag,,

auszufÃ¼hrtn hatte, wobei sie sich anstrengte, mit den

Motten anfuhr: â•žSie schreien aber auch wie ein Ra-

disermÃ¤dchen'), und reiÃ�en dabei das Maul auf, als

wollten Sie Einen fressen!" Die Beleidigte setzte sich

sofort nieder und fing an zu weinen. Es waren wohl

mehr als achtzig Personen beiderlei Geschlechts dabei zuÂ»

gegen. Nun fÃ¼hltÂ« ZÂ«lter, daÃ� er zu weit gegangen war,

nÃ¤herte sich daher in der Pause der noch immer Schluch-

zÂ«ndÂ«n, diÂ« sich eben anschicktÂ«, dÂ«n Saal zu verlassin,

und machtÂ« stin UnrÂ«cht mit dÂ«n Motten gut: â•žNa,

nehmen Sie's nicht Ã¼bel, mein FrÃ¤ulein, daÃ� ich so

hÂ«rausgÂ«fahrÂ«n bin. Ich HabÂ« so vielerlei in meinem

alten Kopf, daÃ� ich diÂ« Worte nicht immer auf diÂ« Gold-

wage legen kann. Na, â•fl ich hab's ja gar nicht so

bÃ¶s gemeint sehen Sie! Sie haben von Natur ein

Bischen groÃ�en Mund, und kÃ¶nnen eigentlich nichts da-

fÃ¼r" Die Dame hatte Geist genug, Ã¼ber diese

Entschuldigung mit den NÃ¤chstsitzenden zu lÃ¤cheln, Zel-

ter brach nun auch in Â«in Lachen aus und Alles stimmte

natÃ¼rlich ein. Solche Scenen waren nicht selten.

Doch zurÃ¼ck zu meinem Meister. Nachdem Hr. Dehn

mich mit sehr vielen nÃ¼tzlichÂ«Â» vierstimmigen EhoralÃ¼bun-

gÂ«n leidlich gequÃ¤lt, und immer diÂ« Geduld gehabt hatte,

allÂ« meine Schmieralien durchzusehen, kam ich wieder zu

Klein, der inzwischen genesen war, zurÃ¼ck, und setzte bei

ihm meine Studien fort, diÂ« indeÃ� im Laufe des Vor-

frÃ¼hlings sehr oft durch neue RÃ¼ckfÃ¤lle seiner zerrÃ¼tteten

Gesundheit unterbrochen wurden. Aus dieser Zeit erin-

nert ich mich tiner Bormittagsstunde, deren Andenken

mich noch jetzt mit Wehmuth erfÃ¼llt.

Ich bat Klein um einen Clavierauszug des Messias.

Er suchte ihn hervor, schlug das Titelblatt auf, wo mit

feinen, zierlichen SchriftzÃ¼gen der Name Lili Patthey,

stinn so jung verstorbenen, geliebten Frau geschrieben

stand, und schien einen Augenblick darÃ¼ber in tiefes Nach-

denken versunken. Dann wandte er sich schnell zu mir

und mit den Worten â•žSie nehmen ihn reckt sehr in

Acht, nicht wahr?!" reichte er mir den Clavierauszug.

In diesem Augenblick trat Schulz herein und trug auf

dem Arme Klein's jÃ¼ngstes Kind, ein MÃ¤dchen von vier

Jahren, das mit der Ã¤ltern Schwester unter Aussicht

weiblicher Verwandten erzogen wurde. Klein nahm dem

Diener das Kind ab, kÃ¼Ã�tÂ« es und stellte es auf den

FlÃ¼gel. Dann ergriff er plÃ¶tzlich den Messiasauszug,

den ich in der Hand hielt, zeigte dem Kinde den theuern

Namen und sagte â•žSiehst Du! das schrieb Deine Mut-

ter !" worauf er mit der einen Hand das MÃ¤dchen hef-

tig an sich preÃ�te und mir mit den Worten â��fÃ¼r heute

-) MÃ¤dchen die auf den Gassen RÃ¼brettig und Radieichen

ausrufen.

wollen wir schlieÃ�en" und etwas wankender StimmÂ« dÂ«n

Band hinreichte, den er augenscheinlich nicht gern gab,

und den ich Tags darauf auch schon wieder zurÃ¼ckstellte.

Solche ZÃ¼ge von groÃ�er Zartheit der Empfindung

stellten sich gerade bei einem Charakter wie Klein, dem

man nach oberflÃ¤chlicher KenntniÃ�nahme nur Schroffheit

und finstere, misanrhropische Stimmungen zutraute, um

so ergreifender heraus. Nicht selten waren auch solche

Momente, wo er aus seiner starren, Â«Â«rdritÃ�lichen Laune

plÃ¶tzlich in eine lÃ¤chelnde Satyre und eben so schnell in

eine weiche lyrische Empfindung Ã¼bersprang. So erin-

nere ich mich des Palmsonntags, an welchem Tage ich

Klein abzuholen hatte, um mit ihm die Singakademie

zu besuchen, wo in den Mittagsstunden die MatthÃ¤uS-

Passion von Sebastian Bach aufgefÃ¼hrt wurde. Ich

traf ihn in einer sehr Ã¼blen Laune, diÂ« sich, wÃ¤hrend wir

gingen, folgender Art Luft machte: â•žWollen Sie denn

nun wirklich Ihr ganzes Leben der Kunst hingeben? Wer-

den Sie auch Kraft genug haben, all das Ungemach zu

ertragen, was sich auf dieser Laufbahn Ihnen entgegen-

stellen wird, namemlich hier zu Lande? Sie scheinen

Talent zum Dramatischen zu haben, Sie werden einÂ«

Oper schreiben, das Buch wird nichts taugen, Sie wer-

den das Werk mit grÃ¶Ã�ster MÃ¼he zur AuffÃ¼hrung brin-

gen; und â•fl diÂ« geistige Anstrengung so vieler TagÂ«

und NÃ¤chte in wenigen Stunden vernichtet sehen. Und

selbst im glÃ¼cklichen Falle, wenn Ihre Oper so halb und

halb gefiele, was erreichen Sie damit in Deutschland?

Nichts, gar Nichts! Sie sehen es an mir ich habe

mein ganzes Leben der Kunst geopfert, ernst und eifrig,

und bin niemals zu irgend einer Art von Anerkennung

gekommen. Glauben Sie mir, lieber Freund! Sie wer-

den das Talent noch einst verwÃ¼nschen, das Ihnen ver-

liehen ward". Ich habe diese Worte nur zu genau be-

halten, da sie damals einen schneidenden Eindruck auf

mich machten. Einen KÃ¼nstler so sprechen zu hÃ¶ren, vor

dessen Meisterschaft ich die grÃ¶Ã�ste Achtung hegte: â�� es

machte mich stumm und traurig. Denn wenn er auch

in seiner trÃ¼ben Verstimmung offenbar zu weit ging, so

hatte er doch in der Hauptsache leider recht, die Wahr-

heit lag in der Mitte. An der SchloÃ�brÃ¼cke trafen wir

einen Logier-Mechodisten, der sich zugleich mit Opern-

composition und etwas Orgelspiel abgab, immer kreuz-

fidel von der schwÃ¤rmerischen Idee lebte, ein verkannter

Mozart zu sein, auch ein ganzes halbes Jahr lang einÂ«

musikalische Zeitung herausgab, dann aber bei herum-

ziehenden Theatertruppen seiner ursprÃ¼nglichen Gemein-

heit unterlag und gÃ¤nzlich in der Kunttwelt verscholl.

Dieser Mensch, der mit seiner widerlichen PersÃ¶nlichkeit

Klein sehr unangenehm zu sein schien, gesellte sich zu

uns und erzÃ¤hlte, daÃ� er in einer Tabagie (dem soge-

nannten Colosseum) ein Concert dirigirt habe, worauf

Klein meinte, daÃ� er ihn um einen so erhabenen Ge-
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danken, Musikdirektor des Eolosseum's zu stin, wahrhaft

txneidÂ«. und wenn auch nur ThierkÃ¤mpfe zu dirigiren

wÃ¤ren. Nun fing der Auforingling von seiner roman-

tischen Oper zu sprechen an, die er in vielfachen Um-

arbeitungen dem Publicum von Zeit zu Zeit stÃ¼ckweise

in schlecht arrangirten Concerten eintrÃ¤nkte, und bat Klein,

wenn er nichts Besseres zu thun hÃ¤tte, mit-

zugehen und eine Probe von einem dreimal umgearbeite-

ten Finale seiner Oper zu hÃ¶ren. Klein meinte aber

ganz trocken, er hÃ¤tte was Besseres zu thun,

nÃ¤mlich die Passivnsmusik zu hÃ¶ren.

Der verkannte Mozart war schwer loszuwerden, aber

nachdem Klein noch einige satyrische Pfeile auf ihn ab-

geschnellt hatte, ging er denn doch, und wir kamen un-

ter die KastanienbÃ¤ume vor der Singakademie. Es war

ein schÃ¶ner Tag, dieser Palmsonntag, warm und sonnig,

und vom blauen Himmel wehtÂ« ein frischer Duft durch

die blÃ¼henden KastanienbÃ¤ume. Klein stand still und

machtÂ« eine Bewegung mit der Hand, als ob er sich

den Duft in's Antlitz fÃ¤cheln wollte und sagte: â•žach,

das ist gar schÃ¶n und erquickend, wer weiÃ�, wie oft man

das noch erlebt wenn's nicht die Bach'sche Passion

wÃ¤re, sollte man lieber im Freien bleiben". Man legt

den oft zufÃ¤lligen AeuÃ�erungen der Leute, wenn sie ge-

storben sind, immer eine ahnungvolle Bedeutung bei, ich

mÃ¶chte indeÃ� doch eher behaupten als bestreiten, daÃ�

Klein in jenem Augenblick dunkel fÃ¼hlte, er werde das

Jahr nicht mehr ausleben. Beherrschte mich doch selbst

an dem Todestage des trefflichen Lehrers eine ganz Ã¤hn-

liche Stimmung, von der ich mir durchaus keine Rechen-

schaft geben konnte.

Nachdem der Unterricht nÃ¤mlich durch Klein's KrÃ¤nk-

lichkeit immer hÃ¤usiger unterbrochen wurde, verfiel er

endlich gegen Ende des August in eine ernstliche Krank-

heit (LungenentzÃ¼ndung), der er an einem Sonntage

(den 9. Sept. Z3Z2) Morgens erlag. Gerade in den

Stunden, wo seine Lebenspalme erlosch, vollendete ich

mir einer recht wehmÃ¼thigen Genugthuung eine sehr trÃ¼b-

selige Eomposition â•žDarthula's Grabesgesang von Os-

sian", die viel zu schwerfÃ¤llig und traurig ist, um sie

der Oessentlichkeir Ã¼bergeben zu kÃ¶nnen. Ich wuÃ�te da-

bei nichts von Klein's Tode, und erst am Nachmittag

desselben Tages erhielt ich durch Gustav Nauenburg die

betrÃ¼bende Nachricht.

Klein's Tod erweckte eine ungeheuchelte Theilnahme

unter den Musikern und Kunstfreunden Berlins, und

viele, die ihm sonst nicht nahe standen, versammelten sich

zur Bestattung seiner irdischen Ucberreste.

lSchlub folgr.i

Wertraute Briefe aus Amsterdam.

8.

Amsterdam, d. ... Mai lÂ«39.

Die deutsche Oper im Amsterdam

ist ein rÃ¤thselhafteS, gehcimniÃ�volleS Wesen, das alljÃ¤hr-

lich (Mirj oder April) unter gewaltsamen, krampf-

haften Agonieen verscheidet, um 4 Monate spÃ¤ter, ein

theatralischer PhÃ¶nix, neu verjÃ¼ngt wieder seine Aufer-

stehung zu feiern; oder, ohne Metapher â•fl eine Unter-

nehmung, die alljÃ¤hrlich im FrÃ¼hling zu Grunde geht,

um im Herbst wieder zu Stande zu kommen. â•fl â•fl

Als ich kÃ¼rzlich die Opernreferate und RepertoirS der

namhaften deutschen Theater mit einander verglich, kam

eine groÃ�e Trauer, Â«ine unendliche WehmÃ¼thigkeit Ã�ber

mich. Deutsche Oper â•fl du arme, vtrfolgtÂ«, du ver-

hÃ¶hntÂ«, Â«ntthrontÂ« KÃ¶nigin â•fl dkine Â«igÂ«nÂ« entartete

Nation hat sich gegen dich empÃ¶rt, und miÃ�handelt dich;

man verstÃ¶Ã�t dich von den Schwellen deiner dir rechtmÃ¤-

Ã�ig angestammten Tempel, man wirft sich vor fremden

GÃ¶tzen in den Staub und zollt ihnen die Anbetung, die

man dir in rasÂ«ndÂ«r Verblendung entzieht; frÃ¤nkischÂ«

CharlatanÂ« und AbÂ«ntÂ«urer, welsche BÃ¤nkel-

sÃ¤nger und LeiÂ«rmÃ¤nnÂ«r sitzen auf dem Throne,

den einst Gluck, Mozart, Weber, Beethovtn,

Spohr, Weigl, Winter, diÂ« GroÃ�wÃ¼rdentrÃ¤ger dei-

nes Reichs, verherrlichten und verewigten, und wo man

etwa Â«inmal von dir Notiz nimmt, btgtgnet man dir

mit UnÂ«hrbiÂ«tung, oder schnÃ¶der GleichgÃ¼ltigkeit, indem

man die RÃ¼cksichten, die Huldigungen verabsÃ¤umt oder

vernachlÃ¤ssigt, die deinem geweihten HauptÂ« mit Recht

zustehen! â•fl

Diese Apathie, diese beleidigende Indifferenz, die in

Deutschland das Publicum wie diÂ« mÂ«istÂ«n BÃ¼hnm gt-

gen unserÂ« neutrn Opern - Componisten wetteifernd an

den Tag legen â•fl sie ist zwar keineswegs zu rechtferti-

gen, doch vielleicht in einer Hinsicht zu erklÃ¤ren und zu

entschuldigen, und zwar mit zweiHauptur fachen â•fl

Erstens: unserÂ« mÂ«ist verfehlten, matten, ge-

haltlosen Sujets, an dramatischer Belebung

und Bcdeurendheit so arm, als an wuchernden

lyrischen AuswÃ¼chsen reich (z. B. wiÂ« imâ•žTÂ«mp-

ler", wo in den Bezirk einer Arie einÂ« ganzÂ« Le-

bknsbiographie, diÂ« abwÂ«chsÂ«lnd bald viel deutsche

! Philosophie und Reflexion, bald viel jener belieb-

ten lyrischen HalteÂ» oder RuheplÃ¤tzchen Â«nthÃ¤lt,

gtzwÃ¤ngt ist). ZwÂ«itÂ«ns: unsÂ«rÂ« Componisttn

> selbst, die in den entgegengesetzten Fehler dÂ«r

! Franzosen und Italiener verfallen sind, und diÂ«

! statt: das Publicum, sich zu sÂ«hr im AugÂ« HabÂ«,,

! d. h. die anstatt nur fÃ¼r's Publicum, nur fÃ¼r ihr

! hÃ¶chst eigenes PrivatwohlgÂ«fallen schreibÂ«?.
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Man kann nicht umhin, zu gestehen, die neueren deut-

schen Componisten haben sich den schweren, betÃ¤u-

benden Dunst der abstrakten Gelehrsamkeit,

der wissenschaftlichen Gediegenheit zu sehr zu

Kopfe steigen lassen; sie kranken Alle mehr oder min-

der an Ueb erfÃ¼lle, an wissenschaftlicher Geschwulst,

wozu sich nach und nach die Ã¼berflÃ¼ssigen SÃ¤fte

von Gelehrsamkeit ausbilden â•fl sie leiden an Ue-

berladung, namentlich an harmonischer Voll-

und DickblÃ¼tigkeit, oder sie haben die Melodie

verloren; die gÃ¶ttliche â•žblaue Blume" haben sie

verwelken lassen! DiÂ« b'leidigte GÃ¶ttin

zÃ¼rnt, und hat euch verlassen, und wird nicht eher in

frÃ¼herer, unvergÃ¤nglicher Lieblichkeit euch wieder lÃ¤cheln,

bis ihr, melodische Renegaten, dem Afterdienst der Ue-

bntrÂ«ibung, der Ueberladung, der Unnatur, und der fal-

schen, barbarischen Effecte entsagt, und euch wieder zu

ihr (nÃ¤mlich zur Natur) reuig gewendet haben wer-

det. Beginnt eure melodische Wiedergeburt, zieht den

beschwerlichen, aus allerhand gelehrten Fetzen und un-

Ã¤chtem Flitter zusammengeflickten, alten musikalischen Adam

aus, und laÃ�t die stillen, geweihten Offenbarun-

gen eureÂ« innersten, ursprÃ¼nglichsten Selbsts

auch stets allein die erstÂ« und einzige Richt-

schnur sein.

Noch eine mehr ln's Specielle gehende Bemerkung

mÃ¶chte vielleicht Ã¼ber die oben angedeuteten ZerwÃ¼rfnisse,

und die jetzige Geschmacksrichtung einen neuen, sehr zu

beherzigenden AufschluÃ� geben â�� nÃ¤mlich die, daÃ�, wie

im Staat, auch in der Kunst die absoluten, unein-

geschrÃ¤nkten Alleinherrschaften nichts tau-

gen â•fl die deutschen Meister sind wie die franzÃ¶-

sischen und italienischen im Jrrthum, die entwe-

der dem absoluten harmonischen oder melodi-

schen Monarchismus, entweder der Despotie des Or-

chesters, oder der autokratischen WillkÃ¼r des

Gesangs huldigen; Harmonie, Orchester soll

nicht, wie bei den Deutschen, auf dem Throne

sitzen, aber auch nicht wie bei den Italienern

der Melodie, dem GesÃ¤nge blos zum FuÃ�schemel

dienen. â•fl Beide KrÃ¤fte sind nur lehnpflichtige Va-

sallen des eigentlichen, unsichtbaren, geistigen Herr-

schers, des Gedankens, der Idee.

< Jorks<k>mg sclgr, i

VermischteÂ«.

Seit einiger Zeit hat Constantinopel bekanntlich

2 Amphitheater und ein Theater, auf welchem letzteren auch

italienische Opern gegeben werden. Englische BlÃ¤tter berich-

ten nun such von einem kÃ¼rzlich erÃ¶ffneten Theater, auf wel-

chem die SrÃ¼Ã¤e von Â«irklichen TÃ¼rken aufgefÃ¼hrt werden. Es

ist das erste tÃ¼rkische Theater, und enlbÃ¤ll offenbar den

Keim zu einem Nalionalthearer, dessen Gedeihen freilich noch

sehr in Frage gestellt scheinr. AuÃ�er dem Dialog in tÃ¼rki-

schem Geschmack macht auch Musik einen wesentlichen Theil

der Vorstellung auÂ«. Denn ei ist da erstlich ein Orchester,

bestehend aus 2 Blasinstrumenten und Â» Paar Pauken, und

sodann ein Chor gebildet von Â« Individuen und einem Chor-

fÃ¼hrer, welche ihre Tamburinen fleiÃ�ig handhaben und sich

auf gut klassisch in den Dialog der Schauspieler mischen. Vier

weibisch aussehende MÃ¤nner in weiblichem Cc iÃ¼m fÃ¼hren

TÃ¤nze aus, welche rrotz ihrer widerlichen Ueppigrnt einer ge-

missen wilvcn Grazie nicht entbehren. â•fl Es ist wahr, das

Orchester ist ziemlich mangelhaft besetzt, die Musik ist fÃ¼r ein

europÃ¤isches GehÃ¶r ein Inbegriff herzzerreiÃ�ender MiÃ�tÃ¶ne,

und von einer eigentlichen BÃ¼hne, Decorarionen u. s, w, ist

keine Rede, Aber es gibt doch schon einen CKor, ein Orche-

ster, einen Musikdirektor und ein Ballet. Bringt man die

einmal erwachte Lust an dergleichen Vorstellungen und die

Erscheinung in Anschlag, daÃ� in den Harems der Moslemim,

wo die asiatische Zither immer mehr von dem europÃ¤ischen

Pianoforle verdrÃ¤ngt wird, ein Mitglied der italienischen

Oper in Constantinopel, Gesangunrerricht, wenn auch fÃ¼r

jetzt noch vielleicht mir bescheidenem Erfolg erthcilt, so ist die

Hoffnung auf eine muselmÃ¤nnische Nationaloper vielleicht et-

was sanguinisch, aber gewiÃ� nicht ganz bodenlos. Absehen

freilich laÃ�t sich zur Zeil noch nicht, wie weit der Weg von

diesen rohen AnfÃ¤ngen bis zu einem tÃ¼rkischen Juan oder Fi-

garo , und wie nah oder fern die Zeil sei, wo wir auf un-

fern Theaterzetteln lesen: Frl. Fatime Mirza, von, Hofrhea-

tcr zu Eonstanrinopel, â•žRezia" als Gastrolle. â•fl

Die Leipziger allq. Zeitung berichtet auÂ« Prag von

einem hÃ¶chst unglÃ¼cklichen Vorfall, Der dortige schon hochbe-

jahrte Musikdirektor T. hatte zwei TÃ¶chter, die er zur BÃ¼hne

bestimmt; namentlich zeichnete sich die Ã¤ltere durch Stimme

und Talent aus. Vor einiger Zeit in die Beichte gehend,

wird sie vom Geistlichen nach ihren LebensumstÃ¤nden ?c. ge-

fragt, worauf sie denn geantwortet, daÃ� sie von ihrem

Varcr zum Theater bestimmt sei. Der Pfaff entsetzt sich

und stellt ihr in den schrecklichsten Farben das SÃ¼ndhafte

eines solchen Beginnens vor. Das MÃ¤dchen irre gemacht, wi-

dersetzt sich hierauf den PlÃ¤nen des Baters, (der indcÃ� den

wahren Grund des Widerstandes nicht gekannt radcn soll,)

verfÃ¤llt in TrÃ¼bsinn und stÃ¼rzt sich in einem heftigen Anfall von

Angst in einen dortigen Stadtgraben â•fl doch nicht rcdt; ohne

Hoffnung, ihren zerrÃ¼rreken Geist wilder herzustellen, pflegt

man sie noch. Der gebeugte Vater setzt nun seine Hoffnung

auf seine zweite Tochter, hat auch die Freude sie auftreten

zu sehen; aber das Publicum lacht, zischt; das MÃ¤dchen

nimml es sich an und verfÃ¤llt ebenfalls in Wsbnsinn. Da

trÃ¶ste ein HÃ¶herer den dcklzgenswcrkben Mann, â•fl

Kleine Chronik.

liZllieater.j NÃ¼rnberg, II, Zum erstenmal: Der Brauer

von PrestoÂ» v. Adam. â•fl

sconcert.) Mainz, 17. Thalbcrg u. Beriot. -

Wiesbaden, IS. Thalberg u. Beriot. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern ,u einem halbÂ« Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mler, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Manchen erkabenen Geist zertrÃ¼mmerten StÃ¼rme des UnglÃ¼cks,

SchÃ¶ne Ruinen jedoch lieÃ�en sie immer zurÃ¼ck.

v. Brinckinann.

Erinnerungen an Bernhard Klein.

Ueber Klein's Werke, sein Talent Ã¼berhaupt zu ur-

theilen, fÃ¼hlen wir uns nicht berufen, und um so we-

niger, als wir frei gestehen, in diesem Puncte von der

LiebenswÃ¼rdigkeit und CharakterschÃ¶ne des Menschen be:

fangen zu sein. Wir wollen es Andern Ã¼berlassen, die

Ã¼ber diesen Zweig der Tonkunst, die Kirchenmusik mehr

nachgedacht, oder in demselben Eigenes geleistet haben.

Nur so viel, daÃ� es uns oft hat bedÃ¼nken wollen, Klein

habe weit mehr eigenthÃ¼mliche SchÃ¶pferkraft gehabt, als

namentlich junge KÃ¼nstler in seinen vorhandenen Werken

herausfinden mÃ¶gen. Wenn eS nicht gar zu paradox

klÃ¤nge, so mÃ¶chten wir behaupten. Klein habe zu viel

gelernt gehabt, und nicht in der Musik allein. Mit der

unerbittlichsten Strenge der Wissenschast verfuhr er gegen

sich selbst, und lieÃ� dem Genius nie die ZÃ¼gel schieÃ�en,

wodurch oft seine besten Werke fÃ¼r junge BrausekÃ¶pfe

etwas Trockenes, Monotones zu haben scheinen, wiewohl

auch diese, sind sie sonst nur von poetischem Kern, zu-

geben mÃ¼ssen, daÃ� die Auffassung meist in hohem Grade

edel und dichterisch ist, und daÃ� ihm nie ein trivialer

Tact entwischte. FÃ¼r sein bestes Werk sind wir, fÃ¼r

unsere Person, geneigt, sein Magnificat zu halten, ohne

indeÃ� unser Urtheil irgendwem aufdringen zu wollen.

Doch hierÃ¼ber, wie Ã¼ber seine Meisterschaft im Partitur-

spiel, seinen trefflich gebildeten Vortrag im Gesangt u. s. w.

hat bereits Hr. Rellstab in einem frÃ¼heren Aufsatze

kZ. Bd. dieser Bl.) umstÃ¤ndlicher berichtet. Auch ich hÃ¶rte

ihn mehrmals singen, sowohl Eigenes, als auch Compo-

sitionen, die ich selbst unter seiner Leitnng geschrieben,

wobei ich mich immer verwunderte, wie er ohne zu fra-

gen, Tempo und Vortrag mit einem Schlage prÃ¤chtig

traf. Seine Stimme mochte ein schÃ¶ner volltÃ¶nender

Tenor gewesen sein, und jetzt erinnere ich mich, daÃ� sie

in einigen TÃ¶nen Aehnlichkeit mit der des gefeierten Ti-

chatscheck hatte, wenn ich durch die Zeitentfernung nicht

irre gehÃ¶rt.

UnvergeÃ�lich wird mir der ergreifendÂ« Vortrag seiner

Composition von Gretchen's Gebet vor dem Bilde der

bitter Ã¤olorosÂ» sein, die Ã¼brigen? so erschÃ¶pfend und

Zcht katholisch ist, daÃ� ich nicht begreife, warum FÃ¼rst

Radziwil sie nicht in seiner Faustmusik aufgenommen

hat, die gerade an dieser Stelle sehr schwach ist, und

schÃ¶n ohnedies mit einem fremden StÃ¼ck, einer Fuge

von Mozart ansÃ¤ngt, und auch ein wenig von der Don-

Juan Â»Menuette und sonst Vieles von anderer Hand,

z. B. die ganze Orchestration, enthÃ¤lt.

Ueber Mozart sagte Klein einmal, als er mir eben

etwas auS dem Requiem spielte: â•žBei dem ist Alles so,

als od sich's von selbst versteht, und man kommt sich

ordentlich ungeschickt und tÃ¤ppisch vor, daÃ� man's nicht

auch so macht. Bei'm Beethoven merkt man schon mehr

Plan und Absicht". Und wirklich, bei den sublimsten

Melodieen und JdeengÃ¤ngen der groÃ�en Meister ist's, als

hÃ¤tte sie gar nicht ein Mensch zu irgend einer Zeit er-

funden , sondern als ob sie von Ewigkeit her da gewesen

wÃ¤ren, um wie aus himmelhoher KlangsphÃ¤re den Geweih-

ten im rechten Augenblick in Herz und Ohr zu fallen.

An HÃ¤ndel hatte Klein humoristischer Weise nichts aus-

zusetzen, als daÃ� er nicht aus KÃ¶ln am Rhein wÃ¤re.

Mir wollte es immer scheinen, als stellÂ« er diesen Mei-

ster hÃ¶her als Bach, wenigstÂ«ns seinÂ« Oratorien Jephta

und David sprechen fÃ¼r diese Annahme.

Einige Spiele seines WitzeS und Humors fallen mir

noch zum SchlÃ¼sse ein, und ich will sie dem Leser nicht

vorenthalttn.

Ein Musikgelehrter, den Klein oft im Scherz einen

, Don Quirote <^eÂ»' srte nannte, hatte eine dicke GÂ«Â«
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sangschule in Quart herausgegeben, auÂ« der man alles

MÃ¶glichÂ«, nur nicht Singen lernen konnte. Der Autor

war neugierig , Klein'S Urtheil Ã¼ber sein Werk zu erfah-

ren, und ersuchte in einer Gesellschaft einen Dritten, her-

auszubringen , was Klein davon halte. Nachdem dieser

den Fragen mehrmals ausgewichen, sagtÂ« er endlich, so

daÃ� der nicht fem stehende Autor eS hÃ¶ren konnte: â��dem

X seine S ingschule ist ein vortreffliches Werk, ich brauche

<s alle Tage, und es paÃ�t mir gar kein Buch so gut

fÃ¼r eine meiner jungen Clavier - SchÃ¼lerinnen, der der

Stuhl zu niedrig ist."

Einem Befreunderen, der ein ganz kleines musikali-

sches BlÃ¤ttchen redigirte, trieb er einmal den Humor

beinahe zu weit. Dieser hatte, glaub' ich, Ã¼ber Cheru-

bini geschrieben, daÃ�, seit dieser Meister keine Kirchen-

musik mehr schreibe, es auch keinen eigentlichen Kirchen-

componisten mehr gÃ¤be. Dies fuhr unserm Meister in

die Krone, er nahm einen halben Jahrgang des BlZtt-

chens, schnitt diese und Ã¤hnliche Stellen sauber heraus

und klebte sie um die Klinke seiner StubenthÃ¼r. Bei

einem Zusammensein mit andern, wobei auch der be-

freundete Redacteur gegenwÃ¤rtig, wurde diese seltsame

Decoration natÃ¼rlich bald bemerkt, und als der Betrof-

fene ein wenig auffuhr darÃ¼ber, meinte Klein, er

hÃ¤tte es ganz gut damit gemeint, nÃ¤mlich, daÃ� das

Blatt wer in die Hand nÃ¤hme, was sonst nicht leicht

zu hoffen. Ein andermal rieth er emstlichst, das BlÃ¤tt-

chen mit dem neuen Jahrgang in Hochfolio auf feinstem

Druckpapier erscheinen zu lassen, und gar nichts drauf

zu drucken, als den Kopftitel. Diese Art der Satyre in

Lichtenberg's Weise, die Sache ganz und gar in ein

Nichts aufzulÃ¶sen, war ihm hauptsÃ¤chlich eigen. So

sagte er einst zu dem nun auch verstorbenen Joseph Panny,

der in Berlin Concerte gab, in denen er seine vierstim-

migen, und andern Lieder mit Orchesterbegleitung, wie

auch Walzer mit heroischer Emphase dirigirte: â•žHÃ¶ren

Sie, Freund, ich war neulich in Ihrem Concert, wenn

Sie wieder eins geben, bitt' ich Sie, blos zu dirigiren,

gar keine Musik, â•fl ich geb' zwei Thaler Entre, wie

bei Paganini".

Wenige Tage vor seinem Hinscheiden sagte er zu

Schulz: â•žGeh' einmal hin, und besorge mir ein Paar

Dohlen!" Schulz lief bei allen Vogelhandlem Berlins

umher, konnte aber keine bekommen. Als er mit leeren

HÃ¤nden zurÃ¼ckkam, meinte Klein: â•žNun, es wird auch

ohne Dohlen zu Ende gehen!" GewiÃ� theilte er in die-

sen letzten Stunden, wo ein phantastischer Wirbel die

Seele zu erfassen pflegt, die aberglÃ¤ubische Meinung,

daÃ� eine Dohle, die vier und zwanzig Stunden im Zim-

mer eines SchwindsÃ¼chtigen leben bliebe, dem Kranken

Genesung prophezeihe. Am neunten September brauchte

er freilich keine PrvphezeihungsvÃ¶gel mehr.

Am BegrÃ¤bniÃ�tage fiel ein feiner, kalter Regen, der

die Stimmung der Versammelten, unter denen man auch

Felix Mendelssohn, der damals eben aus England

zurÃ¼ckgekehrt, und Ludwig Berger, der am meisten

erschÃ¼ttert war, und am Gradesrande so aussah, als

sollte er gleich mit hineinsinken, erblickte, noch trauriger

machte. Am Grabe wurde auch gesungen, und ein

Kaplan der St. Hedwigskirche hielt eine kurze aber viel zu

lange Rede, die eher im Stande gewesen wÃ¤re, eine heitere

Stimmung zu bereiten. Der Gesang fiel nicht viel bes-

ser aus, denn obgleich KÃ¼nstler vom ersten Range und

drei Musikdirektoren der Akademie zugegen waren, konnte

doch kein Mensch ordentlich den Ton finden, noch weni-

ger halten, da einigen die Stimme zitterte, andern, wor-

unter der Schreiber dieser Zeilen, die Kehle ganz und

gar zugeschnÃ¼rt war. Die GesÃ¤nge waren aber eine

Ode von August Kopisch, die hier den SchluÃ� ma-

chen mÃ¶ge, vom Componisten Eduard Philipp (in

Breslau) in Musik gesetzt, und ein Choral von Seba-

stian Bach.

1) Fahre wohl, fahr' wohl du geliebter Meister!

Jede Hand voll rollenden Erdenstaubes,

Die bcrhrÃ¤nr wir in das Grab hineinstreu'n,

Halle melodisch!

2) Denn du hast manch' liebliches Lied geschenkt uns,

Gottes Lob ausbreitend im hohen Chorgcsang:

Stets emporstieg Deines TemÃ¼thes Sehnsucht

Lehrend und bildend!

3) Schlumn, re sanft hier, bis der Posaune Klang einst

Rings die Welt durchhallt und die SchlÃ¤fer aufweckt:

Dann ertÃ¶nt auch, wicderbclcbt, dein Mund in

Himmlischen Psalmen!

Wir haben nicht mehr weit bis zum Todestage Bern-

hard Klein's, war' es nicht schÃ¶n, sein Andenken dies-

mal durch eines seiner trefflichen Werke zu feiern?

Berlin, im Sommer !8Z9. H, Truhn.

Norbert BurgmÃ¼Uer.

Nach Franz Schubert's frÃ¼hzeitigem Tod konnte kei-

ner schmerzlicher treffen, als der BurgmÃ¼llec's. Anstatt daÃ�

das Schicksal einmal in jenen MittelmÃ¤Ã�igkeiten decimi-

ren sollte, wie sie schaarenweise herumlagern, nimmt eS

uns die besten Feldherrentalente selbst weg. Franz Schu-

bert sah sich zwar noch bei seinen Lebzeiten gepriesen;

BurgmÃ¼Uer aber genoÃ� kaum der AnsÃ¤nge einer Ã¶ffent-

lichen Anerkennung und war nur einem kleinen Kreise

bekannt, und diesem vielleicht noch mehr als ein â•žcurio-

ser" Mensch, wie als Musiker'). So ist es denn

Pflicht, wenigstens dem Tobten die Ehren zu erzeigen,

Vgl. einen Aufsatz von Jmmerman,: in Bd. Vlll,

Nr. 27 d. Zcitschr. Vor Kurzem sind uns auch von anderer

Hand Mittheilungcn Ã¼ber den Verstorbenen versprochen wor-

den, an die wir hierdurch freundlich erinnern. D. R.
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die mir dem Ltbenden, viellticht nicht ohne sein Ver,

schulden, nicht erzeigen konnten.

Zwar kennen wir nur Weniges von ihm: eine Sym-

phonie, die, nur einmal an uns vorÃ¼bergegangen, noch

in der Erinnerung mit Freude erfÃ¼llt, ein Heft Lieder,

das die Zeitschrift schon frÃ¼her besprochen und erhoben,

eine Sonate, eine Rhapsodie und wieder ein Heft Lie-

der, die drei letzten erst vor Kurzem erschienen*). Dies

Wenige aber reicht hin, die FÃ¼lle von Kraft, die nun ge-

Krochen, auf des Innigste betrauern zu mÃ¼ssen. Sein

Talent hat so leuchtende VorzÃ¼ge, daÃ� Ã¼ber dessen Da-

sein nur einem Blinden Zweifel aufkommen kÃ¶nnte;

selbst die MassÂ«, glaub' ich, wÃ¼rde er spÃ¤ter zur An-

erkennung gezwungen, der Reickthum seiner Melooieen

mÃ¼Ã�te sie gepackt haben, wenn sie auch die wahrhaft

kÃ¼nstlerischÂ« Bearbeitung der ThÂ«ile nicht zu wÃ¼rdigen

verstanden.

Wie Beethoven, am deutschen Rheine geboren, nahm

er vielleicht frÃ¼hzeitig von seinen reizenden Umgebungen

in sich auf; mÃ¶glich daÃ� auch das rege Kunstleben im

nahen DÃ¼sseldorf nicht ohne EinfluÃ� auf ihn war. SpÃ¤-

ter fehen wir ihn in Cassel. Der EinfluÃ� Spohr'S, bei

dem er hier studirte, wiewohl er nicht zu verkennen, er-

scheint indeÃ� in dem uns Bekannten nur als ein leiser

Nachhall; die SchÃ¼lerschaft ist bereits der SelbststÃ¤ndig-

keit gewichen; Spohr selbst hat ihn sicher in diesem

SinnÂ« der Lehre Â«ntlassen, und wie man sagt, mit schÃ¶-

nÂ«n Hoffnungen seiner zukÃ¼nftigen Bedeutung. Auch

Hauptmann, der eben so grÃ¼ndliche als frÂ«i schafftnde

Tonsetzer, darf nicht unerwÃ¤hnt bleibm, bei dem Burg-

mÃ¼ller gleicher Weise gtlemt. In solcher Kraft dÂ«r Selbst-

stÃ¤ndigkeit zeigt er sich nun namentlich in der RbapsodiÂ«;

siÂ« zÃ¤hlt nur sechs SÂ«itÂ«n, aber den Eindruck micht' ich

beinahÂ« der Â«rsten Wirkung des GÃ¶thÂ«'schÂ«n ErlkÃ¶nigs

vergleichen. Welch meisterliches Gebilde, wie in Einem

Moment gedacht, Â«ntworftn und vollendet, und mit wie

wenig Aufwand, wie bescheiden vollendet! Der Phantasie

des Musikers auf den Grund sehen zu wollen, ist gefÃ¤hr-

lich; bei der Rhapsodie scheint es mir aber gewiÃ�, daÃ�

noch etwas im Spiele, daÃ� der Musik viellticht einÂ« be-

sondere Veranlassung zum GrundÂ« liegt, ein Gedicht,

ein Bild, ein LebensereigniÃ�. Einem Dichter, der zur

Musik verstÃ¤nde, mÃ¶chte die Deutung am leichtesten ge-

lingen. Wie dem sei, diÂ« Rhapsodie wirkt gleich einer Er-

scheinung aus anderer Welt; den Augen nicht trauend,

sehen wir noch lange um uns. wenn sie schon ent-

schwunden.

Die Sonate ist ein nicht minder treffliches Werk,

wenn nickt ganz' im freisten Drang, so gewiÃ� auch nicht

um nur da zu sein geschaffen. Der Â«inzigÂ« Vorwurf,

den ihr der anspruchsvolle Musiker machen dÃ¼rfte, wÃ¤re

') Bei Fr. Hofmeister in Leipzig, â•fl

die Wiederholung deÂ« 2ten Themas im 2ten TheilÂ«, wiÂ«

sie sich in dÂ«r SonstÂ« und im ersten und letzten SatzÂ« fin-

det; so ausdrucksvoll der Gesang ist, so mÃ¼Ã�te doch an

dieser Stelle die Phantasie einen andern, kÃ¼hneren Weg

sich brechen. DaS MacheÂ» ist freilich immer schwerer,

als das Rathen hintÂ«rhÂ«r. Im Utbrigen weht durch den

ganzen Satz Â«ine so schÃ¶nÂ«, krÃ¤ftigÂ« Leidenschaft, und der

Dichter erscheint trotz dem darin seiner Aufregung so sehr

Meister, daÃ� er eben so rÃ¼hrt wie beruhigt; ich wÂ«iÃ�

nicht, in welchem Alter die Sonate geschrieben, ich mÃ¶chte

sie aber fÃ¼r auf dem Wendepunkt vom JÃ¼nglings- zum

Mannesalter entstanden halten, wo so viele TrÃ¤ume Ab-

schied von uns nehmen, um der Wirklichkeit Platz zu machen.

Die folgenden SÃ¤tze tragen denselben Doppelcharakter

von Resignation undLebemuih, obwohl ich nicht lÃ¤ugne,

nach solchem Â«rsten Satz im letzten etwas tieferes an

Combination ermattet zu haben. Doch genÃ¼gt dem

Wohlwollenden auch das Gegebene.

Das jÃ¼ngst erschienene Liederheft gibt dem frÃ¼heren an

Reichthum und Gehalt nichts nach. DiÂ« TÂ«ttÂ« sind mit

feinem AugÂ« hÂ«rausgÂ«fundÂ«n, dlÂ« ZustÃ¤nde der melancho-

lischen, aufgeregten Natur des Tonsetzers verwandt: â•žwer

nie sein Brot mit ThrÃ¤nen aÃ�" (GÃ¶the) â�� â��hÂ«ll

glÃ¼hkn die SternÂ« im dunklen Blau" (Stieglitz) â•fl

â•žich schleich umher, betÃ¤ubt und stumm" (Platen) â•fl

â•žwundes Herz hÃ¶r' auf zu klagÂ«Â»" (I. SchopÂ«n-

hauÂ«r) â•fl â•žich rÂ«it' in'S finstrÂ« Land hinein"

(Uhland). Alles finden wir hin, was wir von einem

Lied fordem dÃ¼rftn: pvttischÂ« Auffassung, bÂ«lÂ«btes De-

tail, glÃ¼ckliches VerhÃ¤ltnis des Gesanges zum Instru-

ment, Ã¼berall Wahl und Einsicht und warmes Leben.

Am wenigsten kann ich mich indeÃ� mit dem GÃ¶the'schm

Gedicht einverstanden erklÃ¤ren; die Figur, wiewohl siÂ« sich

durch den Harfenspieler deuten lieÃ�e, scheint mir zu Ã¤u-

Ã�erlich, zu zufÃ¤llig, und das zartÂ« Leben des Gedichtes

zu Ã¼bertÃ¶nen. Bei Franz SchubÂ«Â« Â«rschien dies Fest-

halten Â«intr Figur das ganzÂ« LiÂ«d hindurch als etwas

neues; jungÂ« Liederkomponisten sind vor der Manier sehr

zu warnen. Titferen Ursprungs sind aber die andern

Lieder, und trifft namentlich das letzte unmittelbar, daÃ�

ts meisterlicher vollfÃ¼hrt, kaum gedacht werden kann.

Der Verleger, dÂ«r noch mehrt (Kompositionen von

BurgmÃ¼ller im Besitz hat, mÃ¶ge rasch an ihrÂ«r Ver-

Ã¶ffentlichung arbeiten lassen; er wird es nicht zu bereuen

haben. Verleger scheinen mir auch oft wie Fischer; un-

wissend, waS GlÃ¼ck und Zufall bringen, werfen sie ihrÂ«

Netze aus und es fÃ¤ngt sich allerhand groÃ�es und kei-

nes Gesindel, bis denn einmal das schwere Gewicht einen

seltenen Gast verheiÃ�t und der Fischer Hochkreut Â«inÂ«n

kostbann Schatz ouS der TiefÂ« zitht. Ein solchÂ« glÃ¼ck-

lichÂ« Zug war BurgmÃ¼ller. Â«2.
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Vertraute Briese aus Amsterdam.

iFortsklluiig.i

Ungeachtet dieser beilÃ¤ufigen RÃ¼gen ist daÂ« Publi- '

cum, sind die BÃ¼hnen nicht berechtigt, sich zu geriren,

als ob deutsche Kunst, deutsches Genie in den letzten

ZÃ¼gen lÃ¤ge; nicht berechtigt, die jÃ¼ngern Meister mit

verletzendem Anschein vom Repertoir zu entfernen, als

ob diese nicht augenlicklich jedem Vergleich mit den Aus-

lÃ¤ndem gewachsen wÃ¤ren, wÃ¤hrend wir TonkÃ¼nstler be-

sitzen, vor denen so manche neugebackene franzÃ¶sische Ce-

lebritÃ¤t, so mancher der im Augenblick fetirten musikali-

schen EmporkÃ¶mmlinge und Abenteurer winzig zusam-

menschrumpft; â•fl Namen wie Spohr, Marschner,

Lindpaintner, Lachner, Ries, ReiÃ�iger, Lobe,

Kreutzer, LÃ¶we, Mendelssohn, Dessauer, Hil>

ler ,c., von denen jeder Einzelne fÃ¼r sich, Besse-

res, GrÃ¶Ã�eres und Edleres geschaffen, als alle neustanzÃ¶-

sischen Opernfabrikanten insgesammt. Es ist in der That

eine Schmach, eine Schande, zu sehen, wie das Opern-

repertoir der meisten deutschen BÃ¼hnen beschaffen

ist; man hÃ¶rt fast nichts mehr als etti, itta, affa,

ini â•fl (nicht etwa die zwei geharnischten MÃ¤n-

ner: Cherubini und Spontini) â•fl dem Marino

Faliero und Belisario folgen Anna BolenÂ«,

Lucia di Lammermoor, und kaum hat man sich

von â•žElizire d'Amore" erholt, so setzt einem schon

wieder â•žil Furioso" zu â•fl dann die ganze mond-

und wassersÃ¼chtige Familie des schluchzenden und greinen-

den Sicilianers, ferner die TausendkÃ¼nste des groÃ�en

und kleinen franzÃ¶sischen BÃ¤r's*), von denen der

einÂ« â•fl die revolutionÃ¤re Lava seiner MuettÂ« ist lÃ¤ngst

bei ihm erkaltet â•fl nur noch Musik fÃ¼r den Janhagel und

fÃ¼r die Boudoirs schreibt, wÃ¤hrend der andere, der

mehr durch deutsch-gelehrtes Brummen zu ver-

blÃ¼ffen versteht, bei Metzgern, SchlÃ¤chtern, bei Ka-

raiben oder gar manchmal bei den Poissarden

(vsmes c>e Is llsÃ¼e) die Inspirationen zu seinem

letzten Werke geschÃ¶pft zu haben scheint. â•fl â•žl>este",

da hatten wir bald die Florenzer, nÃ¤mlich Guido

und Ginevra vergessen! Die gefrorne, prÃ¼de und

blasirte Musik des Pariser ProfessorÂ« schien bei uns

anfÃ¤nglich nicht viel GlÃ¼ck zu machen; sein â•žBlitz" hat

in DeulscKland nicht eingeschlagen; was aber die

JÃ¼din, diese gÃ¶ttliche kannibalische Composition, betrifft,

so hat sich gewiÃ� ganz Deutschland an Rechas letzter

Oelung hÃ¶chlichst ergÃ¶tzt, und kommen wir erst zu

Guido und Ginevra, so sind unsere Dilettanten, un-

') Gott sieht aufs Herz, und nicht auf die Orthographie, â•fl

serÂ« flackernden Enthusiasten gewiÃ� schon Ã¤uÃ�erst gespannt,

wie originell, wie pikant sich z. B. so ein Chor von

Typhuskranken, so ein ganzeÂ« verpestetes Finale

ausnehmen mÃ¶chte. Doch â•fl man wird deÂ« trockenen

Tones satt, sonst mÃ¶chten wir wohl Â«in Wort mit di<-

sem gÂ«lÂ«hrtÂ«n Thebantr reden. â•fl Dazwischen vernimmt

man wieder die allerliebsten Abscheulichkeiten, die niedli-

chen Zweideutigkeiten von Messire Chapelon, spÃ¤ter

St. Phar, es ertÃ¶nen die erhebenden, begeisternden Tanz-

rhythmen, diÂ« herrlichÂ«Â» G assenhauern.otive jener

Ã¤chten Cabaret-Musik, mit dem eben so treffenden, wie

fÃ¼r sie geschaffenen, als originell-pittoresken Accompagne-

ment von Peitschen und Schellen, wo einem wirklich

ganz PostillonmÃ¤Ã�ig, ganz â�� fidel zu Muthe wird. Noch

nicht genug, wir mÃ¼ssen noch in aller Eile IÂ» tlouble

ecbelle bestÂ«igÂ«n, uns vom l?erruq,ier i!e >s reÂ»

ger> ce mit witzigÂ« Rococo-Musik Â«inpudern lassen, und

endlich noch beim Brasseur dÂ« Prtston umkehren,

um uns an Hrn. Adam's leichtem, unschÃ¤dlichem Ge-

brÃ¤ubaÃ� zu ergÃ¶tzen. Eine nordische Haupt- und KÃ¶-

nigsstadt namentlich zeichnet sich in der mÃ¶glichst schnel-

len Verpflanzung und Aneignung der genannten Meister-

werke aus, und liefert so ihren Schwestern ein edles Vor-

bild zur Nacheiferung â•fl bald werden diese folgen. â•fl

Verliert sich dann auch hin und wieder, wie auÂ«

Versehen, eine schÃ¼chterne deutsche Oper aufs Re-

pertoir, so geschieht dies erstens nur, um irgend eine

AnfÃ¤ngerin, z. B. in einer Pamina, Zerline,

Emmeline, Iphigenie, Euryanthe, Agathe

sich versuchen zu lassen, oder um Schande halber den

â•žElassikern" wieder einmal einen Brocken hinzuwerfen.

Solcher Weise nur zu Einschiebseln und LÃ¼cken-

bÃ¼Ã�ern verwandt, kann man sich von der zusammen-

gerafften Besetzung, der Ã¤rmlichen Ausstat-

tung und der nachlÃ¤ssigen, Ã¼bereilten AuffÃ¼h-

rung des also gemiÃ�handelten deutschen .Kunstwerkes

einen Begriff machen. â•fl

(gortsclillng folgt.)

Leipzig, den lUten.. Die grÃ¶Ã�sie Einnahme,

die das hiesige Theater je gemacht, war die des am vo-

rigen Montag gegebenen Vampvr; man sagt Ã¼ber

15Â«Â« Thaler. â•fl Spontini und MD. LÃ¶we reisten

hier durch, ohne sich langer aufzuhalten. â•fl

Kleine Chronik.

^Lheater.^ Berlin, Ig. Im Kdnigl. Theater zum er-

stenmal: Die bciden SchÃ¼tzen v. A. Lortzing,â•fl

Hamburg, lÂ«, Maurer. Hr. u. Mab. Cornctt, Ro-

ger u. Henriette als Gastrollen. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 THIr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

Â«lle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iSedruck: l>Â« Jr, RÃ¼ckÂ»Â«,,Â» in Ã¼ki>iiÂ«.>
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ccommodation Ã¤lterer Kunstwerke fÃ¼r den Zeitgeschmack. â•fl Aus Berlin. - Zustand der Musik in Madrid. â•fl

Sinn und Tacr fÃ¼r's SchÃ¶ne, Abneigung gegen das UnschÃ¶ne, Abgeschmackte,

sind Ã¼berall verbreitet, aber sich Rechenschaft Ã¼ber die erhaltenen EindrÃ¼cke zu geben,

das Wollen der schaffenden KunstkrÃ¤fte auf feste GrundsÃ¤tze zurÃ¼ckzufÃ¼hren, das Â»er-

mÃ¶gcn die Wenigsten.

Kunstblatt.

Akkommodation alterer Kunstwerke fÃ¼r den

Zeitgeschmack, mit besonderer Beziehung

auf Handel.

Es ist bekannt, wie hÃ¤ufig auf BÃ¼hnen und in Con-

certsÃ¤len grÃ¶Ã�ere Kunstwerke nicht blos Ã¤lterer Zeit, son-

sondern auch von Mitlebenden verfaÃ�t, durch die Diri-

genten verÃ¤ndert, grÃ¶Ã�stentheils verkÃ¼rzt gegeben werden.

Selbst auf den grÃ¶Ã�sten BÃ¼hnen HabÂ« ich Schiller/s und

Mozart's Dramen immer nur unvollstÃ¤ndig gesehen â•fl

und das sind halbe Zeitgenossen: wie nun gar Shake-

speare, HÃ¤ndel, Bach verschnitten und ihre wohlerwoge-

nen Plane oft durch rohe, unkÃ¼nstlerische HÃ¶nde Ã¼ber

den Haufen geworfen werden, das lÃ¤Ã�t sich in gesteiger-

tem MaÃ�e von den Tyrannen der Kunst wohl erwarten.

Sie pflegen beides, den Frevel an heutigen und Ã¤lteren

Kunstwerken, auf allerlei Weise zu entschuldigen: bald

ist's die Ã¼bertriebene Lange, bald die UnVerstÃ¤ndlichkeit,

bald â•fl Gott sei den SÃ¼ndern gnÃ¤dig â•fl die Unge-

hÃ¶rigkeit, Sonderbarkeit, Fremdheit einzelner Stellen, auch

wohl ganzer wesentlicher Theile, was ihnen, wie sie sa-

gen, die HÃ¤nde bindet, daÃ� sie, die Diener des Geistes,

unsterblichen Geistern ihre Verehrung nicht bezeugen kÃ¶n-

nen durch die einfachste Thatsache, nÃ¤mlich durch den

Respect vor des Dichters Plan, Diese Accommodations-

sucht â•fl soll ich sie Mutter oder Tochter der TrÃ¤gheit,

der cnmVvllite, nennen? â•fl hat mich schon oft auf's

Innerste erbittert: jetzt werde ich genÃ¶thigt, das Still-

gedachte Ã¶ffentlich auszusprechen, weil in dem Ã¶ffentlichen

Organe des deutschen Nationalvereins fÃ¼r Musik Ã¶ffent-

lich diese Ansicht vertheidigt wird, als dÃ¼rften etwa HÃ¤n-

del und Bach in ihrer veralteten Gestalt nicht mehr zur

Ã¶ffentlichen Darstellung kommen. Die Ansicht greift tie-

fer in alles Kunstleben ein, als es scheint, und verlangt

eine grÃ¼ndliche Betrachtung.

Der geringste Einwurf, der wohl schwerlich mit Ernst

gemacht ward, ist die LÃ¤nge. Mendelssohn's Paulus

dauert 3^ Stunden, HÃ¤ndel's Messias 3, MaccabZus 3,

ohne die Pausen. Den Gleichzeitigen laÃ�t ihr, besonders

wenn sie selbst bei Darstellung eigener Werke zugegen

sind, noch zuweilen die Ehre widerfahren, diese unverkÃ¼rzt

zu geben: die Verstorbenen, die sich nicht mehr Ã¼ber

eure gutmÃ¼thige Zurechtweisung beklagen kÃ¶nnen, mÃ¼ssen

sich die VerstÃ¼mmelung im Grabe aus tausend GrÃ¼n-

den tÃ¤glich gefallen lassen. Unter diesen GrÃ¼nden steht

der der Veraltung oben an. Ich glaube, daÃ� keiner

unter euch es gutwillig ertragen wÃ¼rde, wenn einem Por-

trait von Rubens, van Dyk, Rcmbrand, das eigenthÃ¼m:

liche CostÃ¼me des Zeitalters genommen und ein moder-

nes Kleid auf die alte Grundlage gepinselt wÃ¼rde. Ohne

Bild: je Ã¤chter und hÃ¶her ein Kunstwerk concipirt und

ausgefÃ¼hrt ist, desto unzertrennlicher sind Form und In-

halt, AeuÃ�eres und Inneres: der Begriff der Veraltung

ist fÃ¼r solche Werke ein fremder, durchaus ungehÃ¶riger.

Nur wo die reine Form der Zeit, die Mode vergÃ¶ttert

wird und hinter ihr kein Gehalt steckt, da ist sie als

etwas AeuÃ�erliches verwerflich. Wie wÃ¼rde manches ge-

genwÃ¤rtige Poetlein erschrecken, wenn ihm die wissen-

schaftliche Kritik nachwiese, daÃ� er eben diesen GÃ¶tzen-

dienst getrieben, daÃ� auÃ�er der Zeitbildung, die fÃ¼r ihn

dichtet und denkt, gar kein Gehalt in ihm sei, daÃ� er,

um den verrufenen Ausdruck zu wiederholen, mit einem

alten Gesichte auf die Welt gekommen sei! â•fl So ist

in Mozart Form und Gehalt unzertrennlich: nehmen

wir diese einzelne Figur (z, B. den Schwur Otravio's)

und versuchen sie zu accommodiren, dem modernen Tone
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zu nÃ¤hern, so zerreiÃ�en wir den ganzen wohlberechneten

Eindruck. Und dieselben Figuren sind bei Pleyl, Vanhal ic.

nur Figuren, z. B. der durch den ersten tausendfÃ¤ltig

variirtÂ« SchluÃ�, den er dem Chor der Priester in der

ZauberflÃ¶tÂ« verdankt. Viele Figuren der Graun schen

Passion sind unausstehlich, wÃ¤hrend die in den gleichzei-

tigen Boch'schen und HÃ¤ndel'schen ChÃ¶ren und Arien un-

zerreiÃ�lich mit dem Inhalte verwebt sind. So ist die

Bariirung der Arienthemen in Moll mit Reprise bei

Graun, man sieht und fÃ¼hlt es, durchaus nur der Mode

zu Gefallen eingefÃ¼gt: reiÃ�en wir sie heraus, der Gehalt

bleibt so leer, wie er vorher gewesen: er ist unverbesser-

lich lau und schlaff, man setze zu oder schneide heraus,

oder modernisire. Dagegen nehmet aus der ersten Arie

des Messias einen Tact heraus, und pflanzet einen mo-

dernen hinein: ihr Hirt den Widerspruch, wenn ihr nicht

taub seid. Eine kleine Figur:

oder

>z ,

kommt bei HÃ¤ndel unzÃ¤hlige Mal vor: ich weiÃ� nicht,

ob ich sie eine damalige Modesigur oder einen individuel-

len HÃ¤ndelismus nennen soll. Ich mÃ¶chte wissen, ob

man diese Figur herausschneiden kann und eine andere

dafÃ¼r hinstellen; in folgenden bekannten Beispielen scheint

es mir unmÃ¶glich: Messias Chor 1 (Nr. 4): â•žAlle VÃ¶l-

ker werden es sehen"; â•fl Nr. 20: â•žsein Joch ist sanft";

â�� Nr. 32: â��DaÃ� der KÃ¶nig der Ehren einziehe"; â��

Judas MaccabÃ¤us Theil 2, Nr. 11; â•žwie eitel ist, wer

in der Schlacht". â•fl Das ist das Wesen des Ã¤chten

Kunstwerkes und zugleich das Ã¤sthetische GeheimniÃ�, wo-

hin die Philosophie nicht dringt, diese vollkommene, not-

wendige Einheit von Inhalt und Form.

Aber das kritische Messer trifft seltener diese Einzel-

heiten, an denen sich hÃ¶chstens ein eitler Virtuos ver-

greift, als ganze StÃ¼cke. Auf den meisten grÃ¶Ã�eren

BÃ¼hnen â•fl und diese pflegen frevelhafter darin zu ver-

fahren, als kleine, obgleich jenen die reichlicheren Mittel

Gelegenheit geben sollten, den ganzen Reichthum eines

ewigen Kunstmerks zu entfalten â•fl auf BÃ¼hnen und in

ConcertsÃ¤len grÃ¶Ã�erer StÃ¤dte vermiÃ�t man oft diese Arie,

jenen Chor, weil sie, wie es heiÃ�t, nicht ansprechen, dem

Publicum nicht gefallen, oder fÃ¼r den Zusammenhang

nicht wesentlich sind. DaÃ� das Vollkommene dem Pu-

blicum recht wohl gefallen kÃ¶nne, ja mÃ¼sse, habe ich in

einem anderen AufsÃ¤tze vertheidigr. Langeweile empfin-

den auch die Laien nicht bei dreistÃ¼ndiger AuffÃ¼hrung

wahrer Kunstwerke. Wohl habe ich diese Langemeile bei

AuffÃ¼hrung von Graun's Passion bemerkt, welche sich

durch Ungeduld und gleichgÃ¼ltiges GeschwÃ¤tz und Unauf-

merksamkeit kund gab. HÃ¤ndel's Messias und Judas

MaccabÃ¤us, welche wir unverkÃ¼rzt, ohne eine Note weg-

zulassen, mehrmals aufgefÃ¼hrt, haben von Anfang bis

zu Ende die gespannteste Aufmerksamkeit eines Publi-

kums, das sich nicht eben musikalisch gebildet nennen

darf, erregt und in dem MaÃ�e behauptet, daÃ� wÃ¤hrend

der ganzen drei Stunden nicht ein unnÃ¼tzes Wort ge-

fallen, ja manche â•fl und das waren keineswegs kluge

Dilettanten, sondern quilibet ex po^xla â•fl sogleich nach

dem Ende gestanden, sie mÃ¶chten so noch stundenlang

weiter hÃ¶ren, und sich sogar baldige Wiederholung aus-

baten. Die Menschen sind vor hundert Jahren schwer-

lich besser gewesen als jetzt: HÃ¤ndel wuÃ�te wohl, was er

dem Publicum zu bieten habe und was es verdauen

kÃ¶nne. Nicht dazu hat er mit kÃ¼nstlerischem FleiÃ� und

begeisterter Freude seine ewigen Werke erschaffen, daÃ� so

ein poslniinniz ihm kommen sollte, BlÃ¤tter und BlÃ¼-

then herauszuzupfen und ein farbloses oder einfarbiges

Bouquetchen aus dem vollduftenden Kranze fÃ¼r den Haus-

gebrauch, gleichsam fÃ¼r den Schlafrock zu accommodiren.

Ein groÃ�er KÃ¼nstler setzt nicht hie und da ein BlÃ¼mchen

zusammen, um dem augenblicklichen Sinnenreiz fÃ¼r eine

Stunde zu stÃ¶hnen: er Ã¼berdenkt mit gÃ¶ttlicher Beson-

nenheit die Glieder und das Ganze zugleich, und ihr zeigt

nur dann, daÃ� ihr ihn verstanden, wenn ihr sein Gan-

zes zu fassen strebt und in Ehren haltet. â•žKaum ein

GÃ¶the wÃ¼rde Schillern durch Nehmen zu geben im Stande

sein" â•fl mit diesen Worten trifft Jean Paul alle die

unwÃ¼rdigen Verbesserer und Verkleinerer, die ein unsterb-

liches Kunstwerk besser zu Ã¼bersehen glauben als der Dich-

ter selbst. LaÃ�t uns zu besserem VerstÃ¤ndnis) den Mes-

sias einmal grÃ¼ndlicher ansehen. Von der ungeheuren

Anlage des Werkes brauche ich nicht weitlÃ¤ufig zu re-

den, da die drei groÃ�en Theile in nothwendiger Bezie-

hung stehen, und einer den andern fordert und erklÃ¤rt.

Der Inhalt des ersten Theils: VerkÃ¼ndigung und Er-

scheinung bereitet mit einfacher, doch groÃ�artiger Heiter-

keit den Boden und Hintergrund, auf dem sich das

Drama der WelterlÃ¶sung begeben soll; der zweite, dÃ¼ster

beginnende Theil, an immer thatsÃ¤chlicher FÃ¼lle unauf-

haltsam wachsend, gibt das Bild des Leidens, des To-

des und der VerklÃ¤rung Christi; der dritte ist die Feier

der WelterlÃ¶sung selbst. Diesen nothwendig - dramatischen

Fortschritt, in welchem sogar die rein dramatischen Kate-

gorieen der Exposition, Verwickelung und Entwickelung

lebendig hervortreten, wird der grÃ¶Ã�ste Theil selbst der

Antikenfeinde noch gelten lassen, und deshalb der Fall

hoffentlich unerhÃ¶rt sein, daÃ� man etwa einen ganzen

oder halben Theil bei Ã¶ffentlicher Darstellung weg-

lieÃ�e. Aber das Einzelne wÃ¤re vielleicht einer VerkÃ¼r-

zung fÃ¤hig? Wir wollen die Nummern durchgehen ohne

den Vorwurf zu groÃ�er AusfÃ¼hrlichkeit zu fÃ¼rchten, da

an positiven Kritiken achter Kunstwerke Ã¼berhaupt
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Mangel ist, und nach der Exegese RochlitzÂ« ns (in dem >

Buche: fÃ¼r Freunde der Tonkunst. Leipz. 4824. Theill, >

S. 227) wohl keine spÃ¤tere Ã¼ber Messias erschienen. I

lFottstslmg folgt.! I

Aus Berlin.

Â«SchluÃ�.!

sGebr. MÃ¼ller. â•fl Besondere Concerte.)

Wenden wir uns nun zu den vollendeten Kunstlei-

stungen der GebrÃ¼der MÃ¼ller, die vier sehr stark

besuchte Soireen veranstalteten. In der ersten Soiree,

mie die folgenden im Jagor'schen Saale gegeben, hÃ¶rten

Â«ir ein Quartett von Havdn D-Dur, Onslow E-Moll

und Beethoven C-Dur Nr. 9 mit dem fugirten SchluÃ�-

satz. War es die Neuheit der Wiedererscheinung dieser

auÃ�erordentlichen VirtuositÃ¤t s <zuÂ»tre, war es der schÃ¶ne

Klang in dem diesmal noch nicht Ã¼berfÃ¼llten Saale, in-

dem es ohnehin schÃ¶n klingt, lag es in der Witterung,

oder an uns selbst: â•fl genug uns schien es, als spielten

diÂ« Meister an diesem Abend ganz Ã¼bermenschlich, â•fl so

wundervoll, daÃ� uns das HÃ¤ndeklatschen und Bravo-

rufen ganz roh und abscheulich vorkam. Namentlich nach

dem Andante des C-Dur-Quartetts. Wie kann man

nur so gewÃ¶hnlich applaudiren bei diesen groÃ�en, bittern

ThrÃ¤nen, die wie die gÃ¶ttlichen VorwÃ¼rfe eines Engels

Ã¼ber eine schaalÂ« Weltkugel hinrollen.

â��Ach! die Erscheinung war so riesengroÃ�,

DaÃ� ich mich recht als Zwerg empfinden sollte."

SpÃ¤ter spielten diese meisterlichen BrÃ¼der, die nur

einmal auf der Welt sind und vielleicht in Jahrhunder-

ten nicht wieder kommen, mit steigendem Andrang und

Beifall noch 3 Hoydn's in G-Dur, B-Our und D-Dur

mit den Variationen Ã¼ber das Ã¶streichisch-Haydn'sche Volks-

lied; 3 Beethoven's: Nr. 7 F-Dur, Nr. 8 E-Moll und

Nr. 1Â« (?) Es-Dur; dazwischen eins von Mozart D-Moll,

Â«in sehr originelles von Fesca in D-Dur und ein

neues von Veit aus Prag in Es-Dur, das gut geÂ»

macht war, aber wenig Schwung hatte. Die AuffÃ¼h-

rung aller dieser Tonwerkt lÃ¤Ã�t sich weder beschreiben, noch

genug loben; das Vollendete macht uns stau-

nen und bewundern, aber schlieÃ�t uns auch

zugleich den Mund. Uebrigens behaupten hier vielÂ«

Musikfreunde, die MÃ¼ller hÃ¤tten diesmal nur darum

keines der letzten Beechoven'schen Quartetts gespielt,

weil Hr. Rellstnb, der tiefsinnige Beethovenkenner, noch

immer nicht geneigt sei, sie als Kunstwerke anzueckenÂ»

nen. Wir wollen das nicht verbÃ¼rgen, aber etwas ist

daran. â�� FÃ¼r die Uebecschwemmten in WestpreuÃ�en

wurden drei Concerte gegeben: 4) Absalon von Fr. Schnei-

der in der Garnisonkirche unter Leitung des Hrn. MD.

Julius Schneider, 2) der Radziwill'sche Faust in der

Singakademie, 3) eine Damen-Matinee unter Leitung

von Curschmann, nÃ¤mlich von Herrn Curschmann,

den sich daS zarte Geschlecht zum AnfÃ¼hrer gewÃ¤hlt,

bewiesen, daÃ� es durchaus wÃ¤hlÂ» und urtheilsfÃ¤hig sei;

denn wir haben im Saale der Singakademie selten

so wohl einstudirte, fein nÃ¼ancirte Musiken gehÃ¶rt,

als in dieser emancixirten Damen-Matinee, wo zwei

Tripelconcerte von Sebastian Bach in C-Dur und

D-Moll, di, wundervolle H-Moll-Arie auÂ« der Mat-

thÃ¤us-Passion (ausgezeichnet vorgetragen von Mab. Câ•fl,

â�� ich weiÃ� nicht, ob man etwas verrathen darf, da

diese Akademie ganz in der Stille, ohne alle Ã¶ffentliche

Annoncen :c. vor sich ging), ein Psalm von Benedeno

Marcello, und das bekannte Ltsbut mster von Pergolesi

mit den verzwickten Deklamationen, die von einigen Pe-

rÃ¼ckenstÃ¶cken, Musikmagistern und Philistern ic. fÃ¼r Ã¤u-

Ã�erst genial befunden worden sind und noch werden. Ue-

brigens hÃ¶rten wir gerade dieses StÃ¼ck nie so gut vor-

tragen, und langweilten und deshalb viel weniger als

sonst, wiewohl wir Ã¼bÂ« der vortrefflichen AusfÃ¼hrung,

die Hr. Curschmann am Clavier leitete, keineswegeS die

SchwÃ¤chlichkeit und theilweise Verschrobenheit dieser be-

rÃ¼hmten Composition vergessen, sondern unS recht lebhaft

in's GedÃ¤chtniÃ� rufen konnten, wie hoch z. B. Bern-

hard Klein'Â« so wenig bekanntes 6stimmiges Magni-

ficat Ã¼ber dieser alterthÃ¼mlichen Armseligkeit stehe. Ein

Concett, was Hr. Teschner und Hr. Kammermusikus

Wip recht fÃ¼r einen milden Zweck in der Garnisonkirche

veranstaltet hatten, brachte ein seltenes Werk, ein 16stimÂ«

miges OuciKxus von Caldara zu GehÃ¶r.

Von Virtuosenconcerten gab es auÃ�er dem zweimali-

gen Auftreten des polnischen Pianisten Hr. G. U. Wy-

socki, der namentlich Chopin'sche Compositionen, mit

nationalem Colorit und vieler Grazie spielt, nichts Neues,

Die KÃ¶nigstZdrer BÃ¼hne will nach den Ferien Hoven's

Turandot geben. H. T.

.* Leipzig, den 27. Aug. â•fl Unser letzt ausge-

sprochener GlÃ¼ckwunsch fÃ¼r Frl. Auguste Werner

scheint sich zu erfÃ¼llen; sie ist mit dem grÃ¶Ã�sten Beifall

als Agathe im FreischÃ¼tz aufgetreten. Leider war Ref.

von Leipzig abwesend, um mehr als diese jedoch von Al-

len bestÃ¤tigte Nachricht geben zu kÃ¶nnen. Frl. GÃ¼n-

ther als Aennchen soll der jungen KÃ¼nstlerin mit aller

LiebenswÃ¼rdigkeit zur Seite gestanden haben. Frl. Werner

ist eine SchÃ¼lerin der verdienten Gesanglehrer HH. BÃ¶hmÂ«

und Lorenz; sie wird spÃ¤ter auch Alice und EurvanrhÂ«

geben. â•fl Drei schock aus Prag gibt den 31. Aug.

eine Soiree; er steht noch von seinem letzten Besuch in

gutem Andenken. â•fl Von auswÃ¤rtigen KÃ¼nstlern werden

uns noch Rosenhain und Panofka genannt, die

im Verlauf der nÃ¤chsten Messe sich hÃ¶ren lassen werden. â•fl

Mendelssohn ist wieder angekommen. â•fl
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Ueber den Zustand der Musik in Madrid ').

(AuÂ« einem Briefe Â». IÂ». Juli 1Â«S9 in der Â«s^ette muÃ¼icÂ»!Â«,)

Volksmusik.

Wandelt man deÂ« AbendÂ« auf den StraÃ�en in der Njhe

der Puerto del Sol (deÂ« SonnenthoreÂ«) und der Attala-StraÃ�e,

so bekommt man sehr oft improvisirte TÃ¤nze zu sehen; eine

Guirarre und einige Stimmen bilden daÂ« Orchester, denTaet

geben sehr markirt die Eastagnetten, und im Kreise steht eine

Masse Menschen unbeweglich, bis an die Nasen in ihre lan-

gen braunen MÃ¤ntel eingewickelt, und sehen mit stillem Ernst

den lebhaften SprÃ¼ngen, Gesten und Bewegungen der TÃ¤n-

zer und TÃ¤nzerinnen zu.

Oftmalt, wenn ich mitten in der Nacht von einer Ter-

tulia nach Hause ging, wo ich â•fl wie eÂ« gebrÃ¤uchlich â•fl bei

einem Glas Eiswasser mit Azucarillos am offenen Fenster die

frische Nachtluft genossen hatte, vernahm mein Ohr den ein-

fachen und originellen Gesang der Jota mit Begleitung von

Guitarren; und wenn ich darauf zuging, fand ich fÃ¼nf oder

sechs Gruppen mit Eastagnetten sich drehen und schweben nach

der mÃ¤nnlichen Stimme eines Manolo, der auf der Schwelle

einer HauÃ¶thÃ¼re saÃ�, oder sich auf einer steinernen Rinne nie-

dergekauert hatte, wie deren lÃ¤ngs den HÃ¤usern in Madrid

hinlaufen. Hierzu die schÃ¶nen NÃ¤chte in Castilien, die klarste

Monbbeleuchlung einer breiten StraÃ�e und eineÂ« Amphithea-

terÂ«, wie eÂ« die AlcalastraÃ�e bildet, es ist ein Schauspiel,

welches bei aller Monotonie unwiderstehlich anzieht. Wie von

Seit zu Zeit einer der gravitÃ¤tisch und sÃ¤uleoartig umherste-

henden Zuschauer seinen Mantel ablegt und sich im Nu in

den Wirbel deÂ« leidenschaftlichen Tanzes stÃ¼rzt; es gibt dieser

Contrast einen der hervorspringendsten ZÃ¼ge des spanischen

Charakters.

Diese Mischung von gravitÃ¤tischem Ernst und Lebhaftig-

keit prÃ¤gt hier den Volksfesten eine ganz besondere Physiogno-

mie auf. In der Nacht von San-Juan strÃ¶mt der ganze

HÃ¤uft des gemeinen Volkes in den Prado; ungefÃ¤hr wie

wenn in Paris in einer schonen Nacht die Handwerker aus

den VorstÃ¤dten St. Antoine und St. Marceau den Garten

der Tuillerien Ã¼berschwemmen. Ich kann mir von diesem

lÃ¤rmenden Haufen nach einem GemÃ¤lde von Martins woiil

eine Idee machen. Geschrei, SchlÃ¤gereien, betrunkene MÃ¤n-

ner und Weiber, eine Legion von Stadt-Sergeanten und Mu-

nicipalgarden zum Schutz gegen die schreckliche Freude dieses

sich amÃ¼sirenden Volkes. In Madrid steht nicht eine Schild-

wache mehr als gewÃ¶hnlich vor den Easernen, nicht ein Se-

rena mehr ist unter freiem Himmel zu sehen, und doch ha-

ben das Viertel de Avapies und das de los Embajadores ihre

ReprÃ¤sentanten unter den BÃ¤umen des Prado. Dieses Fest

bietet ein wahrhaft eigenthÃ¼mliches Schauspiel. Uebcr Feucrn

unter den BÃ¤umen sieht man Tausende von Oelkuchcn backen,

wÃ¤hrend verschiedene Gruppen ruhig sitzen, und ihr ernstes

Antlitz von den zwischen den BÃ¤umen durchfallenden Licht-

strahlen beleuchtet, einen wunderbaren Ausdruck erhÃ¤lt; aÂ»-

dere spazieren umher wie groÃ�e Herren, sich von ihren Lic-

besaffaircn unierboltend, denn die Liebe ist die Basis aller

VergnÃ¼gungen der Niedern Volksclasse in Spanien, und das

ist es, was ihnen hier den Anstrich von Vornehmheit gibt.

') Die Red. glaubt durch Uebersctzung obigen interessanten

Artikels aus einem Lande, von dem man so wenig erfÃ¤hrt,

ihren Lesern einen Gefallen zu erzeigen. ^

WÃ¤hrend dem ertÃ¶nen von allen Seiten die GesÃ¤nge, Ea-

stagnetten, baskischen Trommeln und Guikarren, und TÃ¤nze

im Freien hÃ¶ren nicht auf bis zu Morgens Anbruch. Am

meisten werden Iotas und SequidillaÂ« ManchegaÂ« getanzt.

Der Rhythmus dieser TÃ¤nze ist originell und keck; gewÃ¶hn-

lich ein sehr lebhafter Z Tact, in dem die LÃ¤nge der Noten

auf eigensinnige Weise durch Contratempi und MaÃ�Ã¼derschrei-

tungen (enslunbemvntÂ» <!e m6Â»ure) durchschnitten ist, nach

Art der sehr merkwÃ¼rdigen rhythmischen Arbeilen von StrauÃ�.

In der Art und Weise die melancholischen Phrasen (?) zu

setzen, welche die Aragonesische Jota erÃ¶ffnen, liegt so etwaÂ«

Sorgloses und prÃ¤gnant Spanisches, daÃ� kein Fremder es

nachzuahmen im Stande ist.

Man hat eine Anzahl Strophen auf die Melodie der

Jota gemacht; sie ist gewissermaÃ�en die Universalmelodie von

ganz Nordspanicn. Die Bettler, die im StudenrencostÃ¼m der

alten UniversitÃ¤ren durch die SlraÃ�en ziehen, singen deren

hunderte und improvisiren neue dazu. ES ist ein populÃ¤reÂ«

Thema, ganz geschaffen fÃ¼r Worte der Liebe, oder des Hu-

mocs oder des Bussoscherzos. Es ist das hier in der Musik,

was bei den Franzosen im Drama der Polichinelle der Stra-

Ã�enecken ist, dessen EpopÃ¶e Nodier so tresslich gegeben hat.

Ich fÃ¼r meine Person ziehe jedoch die Jota dem Polichinelle

bei Weitem vor. Hier einige GesÃ¤nge zur Aragonesischen Jota:

â��SchÃ¶ner als die Sterne, weiÃ�er als die BlÃ¼te der Orange,

rosiger als die Granate ist meines Herzens Gebicterin." â•fl

â•žZu was dein Lieben und SchÃ¶nthun, wenn die, die du

liebst, einem Andern gut ist." â•fl

â•žSei nicht coquett, sonst vergleich' ich dich der Uhr in PamÂ«

pcluna, die die Stunde zeigt, aber nicht schlÃ¤gt." â•fl

â•žEin dreieckiger Hut siel im Stadtviertel de Chiclana aus

einem Fenster herab, und verwundete die Schnauzen dreier

maulaufsperrender Esel." â•fl

Folgende Strophen werden unter andern nach der Sequi-

dilla manchega â•žl)usnc>Â« vÂ«^ Â» Â«Â»Â«Â» Â«tc." gesungen.

Der Mann. â•žWenn ich nach dem Hause meiner Herz:

liebsten gehe, scheint mir der Berg, den ich hinauf muÃ�, ein

HÃ¼gel, den es hinabgeht. Aber wenn ich von ihr gehe,

scheint mir der HÃ¼gel, den es hinabgeht, ein Berg, den ich

hinauf muÃ�."

Die Frau. â•žErfÃ¼llt mein Msjo nicht bei mir seine Pflicht,

wcrd' ich ihn enlscelen mit einem Messerstich. Zu den Muf-

fen! Krieg! Krieg! Der UnwÃ¼rdige soll mir bezahlen ohne

ErlaÃ�, was er mir schuldig,"

Die Worte der Frau sind bezeichnend genug; die Liebe ciÂ°

ner spanischen Manola oder Maja ist nicht in DÃ¼frc getrÃ¤nkt

und in Wolken gehÃ¼llt, wie die Liebe einer von den >>Iâ•žr^v>

>Viâ•ž^ des Norden.

(zcrlsrtzuiig fÂ°lg>.)

Tagesbegebcnhciten.

^Theater ic.)

Mailand. â•fl Agnes Schobest trat am Svstcn Juli

hier mit groÃ�em Beifall als Romeo auf. â��

MÃ¼nchen. â•fl Die am Â»tcn gegebene AuffÃ¼hrung des

Nachtlagers von Granada war dadurch interenanr, daÃ� sie

der Compcnist Capellm. Kreutzer aus Wien sclost leitete

und daÃ� seine Tochter darin zum erstenmal die BÃ¼hne be-

trat. â•fl Am ILkcn gastirtc Mab. Pirscher als Rczia. â•fl

Von d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SL Nummern mit musikaliscdcn Beilagen 2 Thlr, IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 LHIr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iBldeii^l bei Ar. RÃ¼ckmonn in Leivjij,i
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Ekel an der Wiederholung, insofern Wiederholung die Idee verstÃ¤rkt, ist fast ein

unkrÃ¼gliches Kennzeichen vom Verfall des Geschmackes einer Naiion,

C. F. D. Schubart.

Akkommodation alterer Kunstwerke fÃ¼r den

Zeitgeschmack, mit besonderer Beziehung

auf Handel.

kZortsciiung,!

Mit glÃ¤nzender Freude erÃ¶ffnet der selig trÃ¶stende Ge-

sang der VerheiÃ�ung den ersten Theil, nachdem das dÃ¼-

sieÂ«, miÃ�muthige Widerstreben der unzufriedenen Heiden

in der OuvertÃ¼re verklungen ist. Das dreitheilige Te-

norsolo schon ist vielen Kritikern zu lang; mit der ersten

Arie: â•žtrÃ¶stet Zion" â•fl morauf hÃ¶chstens noch das Re-

ritativ: â•žvernehmt die Stimme des Predigers in der

WÃ¼sten" â•fl statuirt wird, damit, meinen sie, war'S fÃ¼r

diesmal genug, und auf den SchluÃ� jenes Recitotivs

in A passe >a der erste Chor vortrefflich. Also die innige,

reiche, acht poetische AusfÃ¼hrung des Hauptbegriffes, der

begeisterten VerkÃ¼ndigung, das Vorausanbeten des Ver-

heiÃ�enen, welches den poetischen und religiÃ¶sen Kern die-

ser Einleitung bildet, den kÃ¶nntet ihr entbebren? Eben

nach dieser Arie wird erst der selig-frohe Eher: â•ždenn

die Herrlichkeit Gottes geht auf" recht deutlich und be-

deutsam. Doch diese erste Arie hat weniger Feinde als

manche spÃ¤tere, da eine krÃ¤ftige Tenorstimme gern lange

gehÃ¶rt wird. Wir wollen versuchen, vorzugsweise die

angefeindeten zu rechtfertigen. Da ist's nun der zweiten

Solopiece schlimm ergangen. Zwar ist die kÃ¼hne Pracht

des gÃ¶ttlichen Wortes in dem BaÃ�-Recicativ so gewaltig

wirksam, daÃ� auch der Stumpfsinnigste nicht gleichgÃ¼ltig

bleiben kann. Dann aber folgt (Nr. 6. Aria. Larghetto.

D-Moll. ^) ein Satz, der allerdings dem vorigen Jahr-

hundert verwandter klingt, als dem heutigen, wozu viel-

leicht die ungewÃ¶hnliche, damals moderne Behandlung des

Tripeltactes etwas beitragen mag. Eben durch diesen

Tripeltact aber und dessen Unentschiedenheit wird der zag-

hafte Ton der Frage: â•žwer mag besteben wenn er er-

scheinet" â•fl nicht nur malerisch-treu ausgedrÃ¼ckt, son-

dern, was eben so wichtig ist, das gewaltige Presto^

kÃ¼hn vorbereitet : â•žDenn er entflammt wie des LÃ¤utere^s

Feuer"; â•fl und beides zusammen bringt die dÃ¼ster geh^,

tenÂ« Betrachtung hervor : â•žEr wird sie reinigen, die Kin-

der Levi, daÃ� sie dem Herrn Opfer darbringen jâ�� Ge-

rechtigkeit". Diefe Nr. 6 und 7 sind unzertrennlich zu

dem Gedanken verbunden : die Menschheit ist der ErlÃ¶-

sung bedÃ¼rftig, und nun erst tritt die zweite Sccne die-

ses ersten Actes des ErlÃ¶sungsdrama richtig und voll-

stÃ¤ndig motivirt ein: â•žeine Jungfrau wird schwanger und

gebiert einen Sohn, des Name heiÃ�t Immanuel. O

du, der Wonne predigt in Zion, verkÃ¼nde den StÃ¤dten

Zion: er kommt, euer Gott!"â•fl Noch einmal tritt jene

dÃ¼stere Betrachtung Â«in, doch nicht etwa mÃ¼Ã�ig und ohne

Fortschritt wiederholt, sondern mit kÃ¼nstlerischer WeisKeit

verstÃ¤rkt und gehoben, um die Scene der VerkÃ¼ndigung

abzuschlieÃ�en und die der Erscheinung nÃ¤her vorzubereiten.

Denn in der Betrachtung der VÃ¶lker, die im Finstern

wandeln, ist keineswegs der frÃ¼here Gedanke, wie wohl

einmal behauptet worden, selbst variirt, sondern zur A l l-

gemeinheit der Idee der HÃ¼lfsbedÃ¼rstigkeit erweitct:

Wort und Ton stimmen wunderbar Ã¼berein in der Dar-

stellung der DÃ¼sterheit, welche nur einzeln durch Streif-

lichter eines himmlischen Lichtes erleuchtet werden. Die-

ses selbst bricht nun in ungehemmtem Strome hervor

in dem GesÃ¤nge von der Erscheinung Christi: â•ždenn eS

ist uns ein Kind geboren". â•fl Wie diese Erscheinung

zunÃ¤chst auf Erden wirkt, das ist ausgefÃ¼hrt in der lich-

ten Scene, wie die Engel den Hirten die selige Bot-

schaft bringen, Rochlitzens Bemerkung, daÃ� der Ehor:

â•žEhre sei Gott" gegen den vorigen zurÃ¼ckstehe und also

der Uebelstand einer falschen Steigerung eingetreten sei,

demnach diese Entwickelung fast einer Abspannung, einer

poetischen ErschÃ¶pfung gleichkomme, widerlegt sich zum
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Theil durch den positiven Eindruck, welchen auch dieser

Chor auf das Auditorium hervorzubringen pflegt, zum

Theil aber auch was von tieferer Bedeutung ist, macht

das Jnstrumentenspiel, welches bei jenem Engelchor (von R.

fÃ¤lschlich â•žmenschlicher Chor" genannt) zurÃ¼cktrat und

fast geringfÃ¼gig war, hier einen hÃ¶chst wirksamen Ge-

gensatz und eben dadurch die geforderte poetische Steige-

rung des Ganzen. Auch ist der Gesang selbst nicht eben

inhaltsleerer, sondern nur mit groÃ�artigeren ZÃ¼gen lako-

nischer gehalten und mehr auf die Wirkung der Massen

berechnet, insofern er den vereinigten Chor aller himmli-

schen Heerschaaren darstellen soll. Bei dieser Gelegenheit

ist die Bemerkung nicht Ã¼berflÃ¼ssig, daÃ� wir wohl bei

unseren gangbaren verdeutschten Ausgaben des Messias

Ã¼ber Einzelheiten in Zweifel sein kÃ¶nnen, weil unter

den drei bekannten Uebersetzungen nicht eine strenge den

biblischen Worten folgt, wÃ¤hrend doch HÃ¤ndel der be-

kannten Sage nach aus dem unverÃ¤nderten biblischen

Text das Oratorium zusammensetzte. Da ich die in

Deutschland Ã¼berhaupt seltene englischÂ« Originalausgabe

nicht besitze, so bin ich in zweifelhaften FÃ¤llen dem von

Gleichauf (Bonn, bei S'mrock) mit untergelegtem Texte

der lateinischen Vulgata gefolgt, welcher ebenfalls streng-

biblisch ist, obgleich er dem Ausdruck des Gesanges oft

widerstrebt. So ist im Lateinischen das: Â« tâ•ž <zui evsn-

gelingÂ» 8iÂ«v, ssccncke surier inontem deutlicher als:

â•žO du, die Wonne verkÃ¼ndet in Zion :c." Die

nun folgende SchluÃ�scene des ersten Actes ist von den

vorigen gewissermaÃ�en abgesondert und so zu erklÃ¤ren,

daÃ� sie die erste Stimmung des zweiten Theiles vorbe-

reitet, indem sie das religiÃ¶se ErgebniÃ� der VerkÃ¼ndigung

und Erscheinung wiederholt. Dieser reflectirende SchluÃ�,

dem protestantischen Oratorium innerlich angemessen und

sogar herkÃ¶mmlich in allen gleichartigen Oratorien, ist ge-

gen die vorigen Scenen nicht im directen VerhÃ¤ltnisse

der Steigerung, sondern betritt ein dem Ã¼brigen ersten

Theile scheinbar fremdes Gebiet: er ist lyrisch, wÃ¤hrend

das vorige dramatisch gehalten war. Dieser Gegensatz

wird bei Nr. i7 durch die neue Tonart B-Dur, welche

dem vorangegangenen D-Dur mit schroffer HÃ¤rte gegen-

Ã¼bersteht, bedeutend eingeleitet. Die Arien: â•žFrohlocke

du Tochter Zion" und â•žer weidet seine Heerde" fÃ¼hren

diese reflectirende Stimmung in den HauptgegensÃ¤tzen aus,

jene mit mÃ¤nnlicher KÃ¼hnheit, diese voll weiblicher ge-

mÃ¼tlicher Zartheit. So ergibt sich der SchluÃ�chor:

â•žsein Joch ist sanft" als Gipfel dieser Reflexion, welche

zugleich einen Stachel im Herzen zurÃ¼cklÃ¤Ã�t, ganz nach

dramatischer Weise, indem durch die elegische Haltung

des letzten Chores der Ton angestimmt wird, welcher in's

HeiligtKum der Passion einfÃ¼hrt. â•fl Blicken wir auf den j

ersten Theil noch einmal zurÃ¼ck, so gewahren wir den !

nothwendigen Fortschritt der drei Unterabtheilungen: Ver- !

kÃ¼ndigung, Erscheinung, Aufnahme des Erschienenen bei!

der erlÃ¶sungsbedÃ¼rftigen Menschheit. Diese drei Theile

sind auch Ã¤uÃ�erlich bedeutsam geschieden durch Tonarten

und Arien, wie es bereits Rochlitz tresslich nachgewiesen

hat. Zugleich ersehen wir aus dieser Zusammenstellung,

daÃ� die dritte Unterabtheilung nicht zufÃ¤llig angeheftet ist,

und eben deshalb als Mittelglied des ersten und zweiten

Theiles doch gegen die vorige im VerhÃ¤ltnisse der inner-

liches Steigerung steht.

(zorlsekung folg!,)

Literatur.

EncvklopÃ¤die der gesammren musikalischen Wissen-

schaften oder Universal-Lerikon der Tonkunst, bear-

beitet u. s. w. von Dr. Gustav Schilling. 1r

bis Â«r Band. Stuttgart, bei KÃ¶hler, I8S5â•flÃ¤Â».

Schon vor lÃ¤ngerer Zeit sprach ich Ã¼ber die beiden

ersten BÃ¤nde des genannten Lexikons in dieser Zeitschrift

â•fl Bd. 3, Nr. 45, 46 und 47 -. Ich legte offen das

darin Mangelhafte dar, deutete das Gediegene und Werth-

volle an und schloÃ� mit dem Wunsche, daÃ� die noch zu

hoffenden BÃ¤nde manches ausgleichen wÃ¼rden, was mit

Grund und Recht zu tadeln war. Jetzt liegt das voll-

stÃ¤ndigÂ« Werk vor und Ã¼bÂ«r das ganze Unternehmen soll

nun einÂ« Beurthtilung in diesen auch insbesondere der

Kritik gewidmeten BlÃ¤ttern niedergelegt werden. In der

That eine schwere Aufgabe, wenn diese genÃ¼gen soll!

Zwar ist nichts leichter in seinem Werth herabzusetzen,

als ein Lexikon, denn wo wÃ¤re das WÃ¶rterbuch, es mag

nun irgend eine Sprache, oder sonst Â«in anderes Feld

des menschlichen Wissens zum Gegenstande haben, in

welchem nicht vieles zu verbessern, nachzutragen, zu er-

gÃ¤nzen wÃ¤re? Kann aber dann nicht der ruhigste Beur-

theiler wohl bei allem Recht die grÃ¶Ã�ste Ungerechtigkeit

begehen und wÃ¼rde man sich diese nicht auch zu Schul-

den kommen lassen, wenn man bei dem vorliegenden

Werke, statt das, was es leistet, zu bezeichnen, nur an

das sich halten wollte, was ihm noch mangelt und zu

wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t? DÃ¼rfte ein solches Verfahren zwar

vielleicht zu BeitrÃ¤gen Veranlassung geben, die spÃ¤ter

von der Redaction zu NachtrÃ¤gen angewendet werden

kÃ¶nnen, so wÃ¼rde doch die Mehrzahl der Leser dieser

BlÃ¤tter wohl zu geringen Vortheil daraus zu ziehen im

Stande sein und mit Recht Ã¼ber Raumverschendung zu

klagen Ursache haben. UnvorsÃ¤tzlich wird bei derartigen

ErgÃ¤nzungen MaÃ� und Ziel Ã¼berschritten und manches

Gegenstandes geschieht ErwÃ¤hnung, der dem Leser lÃ¤ngst

bekannt ist, jedoch nicht Ã¼bergangen werden kÃ¶nnte. Wo

sollte man Ã¼brigens mit einem aus mehr als 4S00 Sei-

ten bestehenden enggedruckren Werke beginnen und schlie-

Ã�en? Zu einem Buche sÃ¤he man eine solche Beurthei-

lung anwachsen, einem Buche, welches dem Verfasser
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schwerlich Dank erwerben dÃ¼rfte. Daher kann und mag

Â«in so weit aussehender Weg hier nicht betreten werden,

aber eben so wenig ein anderer, nÃ¤mlich der, das vorlie-

gende Werk mit den frÃ¼her gelieferteÂ» gleichen Inhalts

von Walther, Forkel, Gerber, Koch, Lichtenthal u. a.

zu vergleichen. Auch hier entsteht die Frage: wo soll

man aufhÃ¶ren? soll ein jeder von den vielen Tausenden

von Artikeln berÃ¼cksichtigt und verglichen werden, oder will

man dem Zufall freien Spielraum gestatten? Wie unÂ»

recht das letztere wÃ¤re, bedarf keiner nÃ¤heren Auseinan-

dersetzung.

Nach dem so eben Gesagten ist es nicht mÃ¶glich, einÂ«

Beurtheilung, die sich, wie jede es soll, auf Beweise stÃ¼tzt,

von diesem Lexikon zu geben, wohl abÂ« kann der, wel-

cher das Unternehmen mit Theilnahme von der Zeit sei-

nes Beginnens, bis zu jener der Vollendung in's AugÂ«

faÃ�te, sich mit seinem Gehalte genau vertraut machte,

seine individuelle Meinung unumwunden aussprechen und

diese, von den Lesern d. Z. wohl erwartet, mag in Fol-

gendem , selbst auf die Gefahr eines Widerspruches hin,

dargelegt werden.

Die ausgezeichnetsten Artikel in der EncyklopÃ¤die sind

fast sÃ¤mmtlich jene, welche die Geschichte der Tonkunst

der einzelnen VÃ¶lker betreffen; Belehrung wird in denen

Ã¼ber Aesthetik und wissenschaftliche GegenstÃ¤nde der Musik

reichlich geboten; Ã¼ber Gesang und alles das, waÂ« man

zu einer guten Gesangschule rechnet; Ã¼ber Theorie der

Kunst im allgemeinen und besonderen, Ã¼ber einzelne In-

strumente in technischer Hinsicht findet man sich fast stetS

befriedigt, ja oft noch mehr als dies. Weniger Lob hin-

gegen kann den Biographieen gezollt werden, und dieser

Theil stellt sich, mit Ausnahme nur einiger Lebensbe-

schreibungen, als der schwÃ¤chste des ganzen Werkes her-

aus. Zwar sind die vorhandenen Materialien benutzt,

wie recht und billig, aber viele solcher Schilderungen sind

mit allen JrrthÃ¼mern nur nach- oder abgeschrieben, an-

dere unverantwortlich entstellt. Ganz besondere RÃ¼cksicht

mag diesem wesentlichen Theil des Lexikons in dem ver-

sprochenen Nachtrag zu Theil werden. Der Styl ist,

so weil es anders mÃ¶glich war, da verschiedene Schrift-

steller sich verbanden, im Ganzen ziemlich gleichmÃ¤Ã�ig und

nur selten stÃ¶Ã�t man auf HÃ¤rten, wie z. B. Bd. 5,

S. 26Z: wo auf eilf Zeilen das WÃ¶rtchen â•žnoch" sechs

Mal erscheint â•fl und Provinzialismen, z. B. Anwerth,

in BÃ¤lde, Supplent, anwohnen u. dgl. Manche Arti-

kel sind rein Ã¼berflÃ¼ssig und konnten ausfallen, z. B.

â•žHornist, einer der das Horn blÃ¤st; Klarinettist, einer

der die Clarinette blÃ¤st" u. dgl.; doch ist ihre Zahl nicht

sehr groÃ�. Zahlreich finden sich leider stÃ¶rende Druckfeh-

ler und ein VerzeichniÃ� der hauptsÃ¤chlichsten, ganzlich den

Sinn entstellenden, z. B. Wiegenfest, f. Winzerfest; das

Jahr 176Â« statt 760; das Jahr 174Â« statt .470 â•fl

hÃ¤tte man fÃ¼glich mit dem letzten Band erwartet. â•fl

Dies mein UrthÂ«il Ã¼ber dieses bogenreiche Werk, wel-

ches, ohne anderes zu berÃ¼hren, dem KunstjÃ¼nger wenig-

stens dÂ«n wichtigen Vortheil Â»Â«rspricht, das Gebiet der

Tonkunst, von dessen GriÃ�Â« er vielleicht noch keinen Be-

griff keine entferntÂ« Ahnung hatte, leicht Ã¼berschauen zu

kÃ¶nnen. MÃ¶ge jedes Blatt ihm zurufen:

Du Ã¼bst die Hsnd,

Du Ã¼bst den Blick, nun Ã¼b' auch den Verstand â•fl

und bald wird er dahin gelangen, auch dieses Werk selbst

zu wÃ¼rdigen und Ã¼berall die Spreu von dem Weizen zu

trennen und zu sichten. C. F. Becker.

Ueber den Zustand der Musik in Madrid.

lAonsexunz.,

Sehr selten habe ich den Fandango tanzen gesehen oder

singen gehÃ¶rt. Am SchlÃ¼sse des letzten Carnaval war ein gro-

Ã�er Maskenball im Stier-Cinus z der Prado mar bis an daÂ«

Thor von Astocha mit einer Ungeheuern Menschenmenge ge-

fÃ¼llt; da sah man SpaziergÃ¤nger und Masken, unier andern

einen Aufzug von Reitern, den Einzug des Don Carlos in

Madrid vorstellend: der PrÃ¤tendent saÃ� auf einem Esel, geÂ»

folgt von der Prinzessin von BeiÂ«, dem Pater Cyrills und

Cabrera; letztere zeichnete sich aus durch eine groÃ�e pappene,

mit Blut rothgefÃ¤rbte Nase. Ich folgte diesem Aufzuge, des-

sen politische Anspielung Ã¼brigens bei der Menge gar keine

Sensation erregte, eben so wenig, als am Tage vorher die

Vertagung der Cortes, in den Stier-Circus. Dieser mar mit

Masken angefÃ¼llt, die nach der Musik von drei Orchestern

tanzten; man sah besonders Arlekins (risillsssÂ«), Cassandren,

Nonnen, TÃ¼rken, TÃ¼rkinnen und Dominos. Das Ganze be-

wegte sich abwechselnd in neckenden, hÃ¶hnenden, lebhaften und

Ã¼ppigen Stellungen, und dies war der Fandango. Und das

ist das einzige Mal seit meiner RÃ¼ckkehr nach Madrid, daÃ�

ich ihn gesehen habe.

Die MaskenbÃ¤lle sind fast den ganzen Winter Ã¼ber die

Belustigung des gemeinen Volkes in Madrid; da ist keine

StraÃ�e, die nicht ihren Ballsal HÃ¼tte, wo die Masse in Mas-

ken und DvminoS hinstrÃ¶mt. GewÃ¶hnlich tanzen sie da die

Jota und Manchegas, Im Garten de las Delicias und im

Kaffchaus Cervanres trifft man den Theil der Gesellschaft,

die in Paris in die Chaumiere und auf den Bat d'Jtalie

gehen wÃ¼rden. Sie verschmÃ¤hen die alten vaterlÃ¤ndischen

TÃ¤nze und stÃ¼rzen sich, wie die Pariser, in den Contre-

Tanz, Walzer, Galoppade, und sogar die Mazurka. Ich

brauche Ihnen nicht erst zu sagen, daÃ� die vornehme Ge-

sellschaft in Madrid schon seit undenklicher Zeit die alten

spanischen TÃ¤nze gÃ¤nzlich bei Seite gesetzt hat.

Man lÃ¤chelt hier Ã¼ber die franzÃ¶sischen Schriftsteller, wenn

sie, um ihren ErzÃ¤hlungen was sie ls cvuleur locsle nennen

zu geben, wo die Scene in Spanien ist, unaufhÃ¶rlich von

Boleros und Fandangos reden. In der That sind der Bolero

und Fandango bei uns ebenso GegenstÃ¤nde der Kunst und der

Tradition, wie bei ihnen die Gavotte und Menuet. Eben so

verhÃ¤lt es sich mit dem Dolche, den sie stets im GÃ¼rtel un-

serer Manolas sehen. So begeht Scribe ein groÃ�es Falsum,

wenn er in seinem Domino noir auf einem Balle, den die

KÃ¶nigin von Spanien gibt, den Bolero tanzen lÃ¤Ã�t, ja sein

Jrrthnm ist doppelt, denn es ist kein Beispiel vorhanden, daÃ�

die strenge Hofetikette in Madrid jemals die Thore des Pa-

lÃ¤steÂ« der Belustigung eines Maskenballes geÃ¶ffnet hÃ¤tte. Ich

erwÃ¤hne den Domino noir hier vor allen Ã¤ndern Werken Ih-

rer Romantiker, weil diese komische Oper von einem unserer
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talentvollsten Dichter, Ventura de la Bega, fÃ¼r unser Hof-

thcater als Luftspiel arrangirt worden ist. Es fÃ¼hrt den Ti-

tel: 1^Â» SeÃ�uniw OsmÂ» 6ueâ��6e, und macht viel GlÃ¼ck. Von

Calderon exiftirt schon seine vÂ»n>Â» 6uen^e, und es hat Bega,

indem er dem vomino no!r dieser Titel gegeben hat, Hrn.

Scribe einen Weihrauch gestreut, der ihm nicht unangenehm

duften wird. Auber hat in einer Partitur fÃ¼r Jnesilla ein

arragonesisches Lied componirt, das sehr schÃ¶n und geistvoll,

aber nichts weniger als arragonefisch ist. Sehen Sie dage-

gen das an, welches die geniale Mathilde Diaz in dieser

Scene unter dem rauschenden Beifall eines spanischen Par-

terres sang (ich sende es Ihnen beifolgend); Sie werden darin

die hÃ¶chste Einfachheit finden, und in der letzten HÃ¤lfte ganz

eigenthÃ¼mliche Modulationen. Es kann Ã¼brigens in B>zug

auf den Rhythmus als Muster unseres nationalen VolkSge-

sanges gellen, und wird Ihnen in dieser Hinsicht von beson-

derem Interesse sein.

Neben der Jota und Seguidilla, welche Gesangs- und

Tanzmelodieen zugleich sind, haben die bÃ¼rgerlichen ZerwÃ¼rf-

nisse des gegenwÃ¤rtigen Jahrhunderts einer Art von GesÃ¤ngen

ihre Entstehung gegeben, die man politische nennen kÃ¶nnte.

Von allen die berÃ¼hmteste ist die Riego-Hymne:

â•žEinen Augenblick versinstcrt beginn! des freien Mannes

Gestirn um so strahlender und schÃ¶ner zu glÃ¤nzen u. s. w."

Sie erschallt bei allen feierlichen Gelegenheiten, bald von

Trompeten und MilitÃ¤rhÃ¶rnern, bald als Chor aus tausend

Kehlen des Parterres, wo sie theils durch die Freiheit des

Motivs, theils durch die Kraft des Refrains im Chor von

Wirkung ist. Uebrigens liegt aber weder OriginalitÃ¤t, noch

etwas Ausgezeichnetes, ja nicht einmal spanischer Charakter

darin. Man kÃ¶nnte sie eben so gut mit franzÃ¶sischen Worten

auf ihre Armeen, Ihren Ruhm und Ihre Siege unter dem

Kaiserreiche ausstafsiren, und den Namen irgend eines Ihrer

dermaligen Componisten unterlegen, es brauchte noch nicht

einmal Mehul oder Spontini (?) zu sein. Wahr ist indeÃ�,

wenn bei einer Revue im Prado, mitten unter den Staub-

wolken der Streitrosse und dem Waffengetise einer aufgereg-

ten Masse dieser jungen Krieger mit blassen Gesichtern, die in

wenigen Tagen ihre Brust den feindlichen Kugeln bloÃ� stal-

len werden, beim Defiliren vor der schÃ¶nen KÃ¶nigin, welche

mit aller weiblichen Anmuth und Kraft auf diesem blutigen

Throne sitzt, die Trompeter der Cavalerie diese kriegerischen

Harmonieen in die LÃ¼fte schmettern, da fÃ¼hlt man sein Herz

schlagen, und ich denke, von den Gemalten, die in diesem Au-

genblicke begeisternd wirken, ist die Musik nicht die schwÃ¤chste.

Auch die Earlisten haben ihre GesÃ¤nge, meist alte baski-

sche und navarrcsische Lieder, die wohl in dieser Skizze eine

Stelle verdienten, hÃ¤tte ich mir nicht vorgesetzt, mich hier

auf die Musik in Madrid zu beschrÃ¤nken; und in Madrid

gibt es keine Carlistcn, wenigstens singen sie nicht auf den

StraÃ�en.

! gcrtsiszung folgt. >

Tagesbegebenheiten.

IMusikseste, Â«uffÃ¼hrungen ,t.1

SraunscKweig. â•fl Unser Musikfest findet, wie wir schon

meldeten, noch gewiÃ� den Â«-Â». Statt. Mit groÃ�er Freude

Erwarte? man Mendelssohn, der die Leitung, zu Ã¼bernehmen

uaesaat hat. AuÃ�er Paulus, der am Sten in der Aegidien-

unter Mttwirkung der Damen Fischer-Achten und MÃ¼l-

ki

ler, und der HH. Schmezer und Fischer gegeben wird, wer-

den wir am 2ten Tage auch den Componisten selbst in einem

Clavierconcert hÃ¶ren; Concertmeister MÃ¼ller und Tretbar

spielen denselben Tag, an dem auÃ�erdem Psalmen von Mor-

lacchi und Fr. Schneider und die C-Moll-Symphonie von

Beethoven zur AusfÃ¼hrung kommen. Am Sten Tage findet

zu einem mildem Zweck noch ein Concert statt, das die

A-Dur-Symphonie von B. beschlieÃ�en soll. â��

lÂ»Â«IsÂ«n, Soncerte ,t.Z

Worcester. â•fl Spohr ist von der ComitÃ¶e des hiesigen

Musikfestes zur Direktion eingeladen worden. Auf die An-

frage, was man ihm fÃ¼r seine MÃ¼he bieten kÃ¶nw hatSpohr

geantwortet, er hoffe auf einen theilmeisen Ersatz seiner

Reisekosten, worauf man ihm zu erkennen gegeben, man werde

allerdings mehr als das. Die englischen BlÃ¤tter erwÃ¤hnen

der Bescheidenheit des deutschen Meisters mit groÃ�em Lobe

Weimar. â�� Drouet gab am Sten mit auÃ�erordentli-

chem Beifall Concert; man spricht von semer Anstellung hier.â•fl

Hamburg. â•fl Hr.Bochsa gab mit Mab, Bis Hop (seiner

EntfÃ¼hrten, wie Hr. BiShip in engl. Zeitungen bekannt ge-

macht) noch ein zweites Concert. Der Beifall war grÃ¶Ã�er

als im ersten, der Besuch indeÃ� nur schwach. â��

^Auszeichnungen :c.^

Paris. â•fl Den 21. Juli begann der heurige Concours

des Conservatoirs. Die Jury bildeten die HH. Cherubini, Ver-

ton, Benoist, Zimmermann, Panseron, Dourlen und Bie-

naime. Im Fugensatz wurde der lste Preis den HH. Bap-

tistÂ« und Mozin, der 2tc den HH, Hubert und Frank

zugesprochen, in der Harmonie der lste Hrn. Duvernoy,

der 2te Hrn. MertenÂ«, im Gesang erhielten den Istcn die

HH. Gand, Guignot, Bety, Botte, und die MlleÂ«.

Chauvillerain, Levaco, Nermel, Wvislin. Die

Sitzungen dauern fort, â•fl Von den hiesigen Instrumenten-

machern haben nach Einlieferung von Instrumenten zur leg-

ten Industrieausstellung Hr. Pape den Orden der Ehren-

legionen und die goldene Medaille, die HH. Pleycl, Roller

und Blanche!, Erard und Vuillaume die goldene Me-

daille erhalten. â•fl

Rom. â•fl Die Akademie der heil, CÃ¤cilie hat eine Menge

Ernennungen erlassen, die uns die Allgem, Augsb. Zeitung

vor Kurzem vollstÃ¤ndig mittheilte, man bemerkt darunter auch

die HH, â•žSpor" und â•žOnclow". â•fl

sMusikauffÃ¼KrnngeÂ».)

Dresdenâ•fl Zum Besten des Theaterpensionsfonds wurde

hier am >:>ten von der Capelle eine groÃ�e Akademie gegeben.

Von grÃ¶Ã�eren Compositionen kamen dabei Mendelssohns 42ster

Psalm, und die von I, P, Schmidt fÃ¼r Orchester gesetzte pa-

thetische Sonate von Beethoven zur AuffÃ¼hrung. AuÃ�erdem

lieÃ�en sich die Ungher und Lipinski hÃ¶ren; letzterer hat nun

feine Stelle als Concertmeister angetreten. â•fl

KÃ¼nstlern, die in Wien Concert geben wollen, ist das

neu errichtete Musikalische Auskunftsbureau des

Hrn. Franz GlÃ¶ggl daselbst als das Institut zu empfeh-

len, wodurch sie am schnellsten AufschluÃ� Ã¼ber die zu nehmen-

den MaÃ�regeln erkalten kÃ¶nnen. Hr. GlÃ¶ggl, ein sehr thÃ¤-

tiger und mit allen dortigen VerhÃ¤ltnissen vertrauter Mann,

wird alle dergleichen AuftrÃ¤ge mit grdÃ�ster Bereitwilligkeit

Ã¼bernehmen. â•fl D. Redacti 0 n.

S2 Rummern mit mu,irmi,cr,en ^ ^z^^ Buch,, Musik- und Kunsthandlungen an. -
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Kunstblatt.

Akkommodation Ã¤lterer Kunstwerke fÃ¼r den

Zeitgeschmack, mit besonderer Beziehung

auf Handel.

lFortsegung.l

Die Passion selbst wird in der ersten Unterabtheilung

des zweiten Actes, doch unerwartet ganz anders behan-

delt, als in den eigentlichen Passionsoratorien. Hier

sehen wir nÃ¤mlich das eigentliche Leiden Christi nur in

dem einzigen Anfangschore mit erschÃ¼tternder Tiefe, doch

Â«hne die sonst gewÃ¶hnliche dramatische AusfÃ¼hrlichkeit be-

handelt. Denn sogleich nach der rÃ¼hrenden Klage des

Alts â•žer ward verschmÃ¤het" tritt wieder die Reflexion ein,

Heren dÃ¼sterer Inhalt doch durch den mehr heiteren Ein-

druck des folgenden Chores: â•žder Heerdt gleich" â•fl ver-

wischt wird. Freilich wird der Hauptinhalt am SchlÃ¼sse

dieses Chors wieder aufgenommen: â•ždoch der Ew'ge warf

auf ihn unserer SÃ¼nden Schuld" â•fl aber in Ã¤hnlicher

Weise kurz, obwohl tiefsinnig, wie der Anfangschor des

zweiten Theiles. Rochlitz nennt den Chor Nr. 25: â•žder

Heerde gleich" â•fl seltsam, gothisch, dem ZeitgeschmÃ¤cke

zu Gefallen componirt. In der Musik weiÃ� ich keinÂ«

Spur dieser Fremdheit nachzuweisen: vielmehr trÃ¤gt sie

so sehr die Spuren ewiger Jugend , die durch alle Jahr-

hunderte unvergÃ¤nglich ist, wie irgend ein Kraft- und

PrachtstÃ¼ck unseres gÃ¶ttlichen SÃ¤ngers. Das erste Thema

ist schwer, d. h. grsve, gravitÃ¤tisch â•fl um die Betrach-

tung dem vorigen dÃ¼steren Inhalte anschlieÃ�end zu er-

weitern ; Ã¤uÃ�erst melodisch das zweite: â��verirrten wir" â��

und das dritte: â•žjeder seinen eignen Weg" â•fl deren

Wirkung auch auf Ungebildete doch immer dieselbe wohlÂ»

thÃ¤tig heitere, zwanglose Anschauung eines unschuldig-

natÃ¼rlichen Zustandes ist: das Thema in Sechzehnreln:

â•ždenn wir walten" (andere: â•žwir verirrten") ist es wohl

allein, was man als damals - modern in Anspruch neh-

men kÃ¶nntÂ«; aber auch hier ist der melodische Gehalt so

bedeutend und so ursprÃ¼nglich entwickelt, daÃ� die Sech-

zehntelsigur keine Modesigur bleibt, sondkrn wiÂ« unzÃ¤hÂ»

ligemal dieselbe bei HÃ¤ndel, dem Sinne der Motte vÃ¶llig

angemessen und doch selbststÃ¤ndig schÃ¶n als Musik wirkt.

Schwieriger ist die FragÂ«, diÂ« Rochlitz ebenfalls aufstellt:

wozu dieser Chor? warum er so ungehÃ¶rig die Passion

unterbreche? Diese wichtigÂ« Frage ist durch Rochlitzens

Ansicht: â•žer sei nach jenen dÃ¼steren ChÃ¶ren als aufge-

weckter Zwischensatz anzusehen" â�� doch gar zu Ã¤uÃ�erlich

und kaum zur HÃ¤lfte beantwortet. Vielmehr erhÃ¤lt so-

wohl RochlitzenS FragÂ« als diÂ« hiÂ«r zu Anfang des zwei-

ten Theiles aufgestellte ihre Erledigung in der Betrach:

tung der PersÃ¶nlichkeit HÃ¤ndel's und nur ganz indirekt

in Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nden, indem der EinfluÃ� der Zeit und

des Volkes, wo HÃ¤ndel dichtete, auf ihn durchaus in-

nerlich war, so daÃ� seinÂ« Ptrson im hÃ¶chsten SinnÂ«

Spiegel und Licht derselben zugleich zu nennen ist. HÃ¤n-

del's poetische und persÃ¶nliche IndividualitÃ¤t steht Ã¼ber-

haupt dem ReichÂ« dÂ«r SchmÂ«rzÂ«n fÂ«rnÂ«r: Â«r kÃ¶nntÂ«

nicht bÂ«i der Â«pischÂ«n Darsttllung dÂ«r Passion, dÂ«r Aus-

malung dÂ«s MartÂ«rholzÂ«s, wiÂ« Graun, odÂ«r Â«dlÂ«r gÂ«hal-

tÂ«n der rÃ¼hrenden BuÃ�fertigkeit Seb. Bach'S mit gÂ«Â«

mÃ¼thlicher Breite verweilen. Seinem Ã¼berkrZftigen freu-

denvollen Geiste stehet innerlich das Reich des TodeS

ferner: er singt, wie Â«in ftliger olympischÂ«? Gott, diÂ«

Herrlichkeit dÂ«r Welt und des Enstes, indem er der

Trauer und Vernichtung nur einÂ« flÃ¼chtigÂ« ThrÃ¤ne voll

gÃ¶ttlichen Erbarmkns, nicht mmschlichtr MitlÂ«idÂ«nschaft,

Â»Â«ihm kann. Am auffalltndsttn ist diÂ«S sichtbar in dÂ«r

fast flÃ¼chtig gthaltentn Darsttllung dÂ«S Todts Christi,
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auÂ« Â«tlchtr er sich rasch zu neÂ«Â«m Sonnenfluge, zum

GesÃ¤nge der VerklÃ¤rung erhebt. Inwiefern ZÂ«lt unb

Ott dkser AtuÃ�erung stimr krÃ¤ftigen PersÃ¶nlichkeit gÃ¼nÂ°

ftig gewesen, das wird leicht ersichtlich, wenn man die

altsinnliche Pracht deÂ« anglikanischen Cultus, verbunden

mit der glÃ¤nzendÂ« politischen Entwickelung Englands zu

jener Seitdem einsamen innerlichen Leben Bach's, des grÃ¶Ã�-

sten deutschen Tondichters gegenÃ¼berstellt, welcher mitten

unter eifrigen Lutheranern selbst das Lutherische Dogma

voll heiligen Eifers verkÃ¼ndend, vielleicht mit den Sei-

nen auch von der politischen SchwÃ¤chung Deutschlands

berÃ¼hrt und im Gebiete der Dichtung die Leere der Ge-

genwart ersetzend, vorzugsweise die Poesie des Leidens in

elegischen, wenn auch gÃ¶ttlich-krÃ¤ftigen TÃ¶nen sang. â•fl

Ist nun hierdurch der Chor Ã¤uÃ�erlich und innerlich ge-

rechtfertigt, wenn auch nicht als unentbehrlich, Ã¼ber

welchen Punct am SchlÃ¼sse dieser Abhandlung mir noch

einige Worte werden vergÃ¶nnt sein, â•fl so ist Â«S auch

der folgende trefflich concipirte und ausgefÃ¼hrtÂ« ironischÂ«

Chor der SpÃ¶tter: ,,Â«r trauÂ«te Gott, der helfe ihm nun

aus". Durch dieses Bild sind wir an die GlÃ¤nze der

Passion gekommen: â•ždie Schmach bricht ihm sein Herz.

Wer kennet solche Qualen?" â•fl worauf das Leiden rasch

zu Ende gefÃ¼hrt wird, der Tod nur erwÃ¤hnt, und das

heilige LiÂ«1> der VerklÃ¤rung beginnt. Der erste Chor

dieses Inhaltes ist so wunderbar herrlich und so allge-

mein anerkannt, daÃ� er hier keiner Bemerkung bedarf.

Der nÃ¤chste dagegen, Nr. 34 â•žLobsingt dem ewigen

Sohn" â•fl (bei Rochlitz: du Gottes Â«nglischÂ«s Heer;

sÃ¤orent Â«um Â«mnes svgeli) erfÃ¤hrt von dem genannten

Kritiker den Tadel, er sei eine â•žseltsame Ã¼berkÃ¼nst-

lichÂ« Fuge â•fl diese wunderliche Idee sei bis in'S

Aleinste mit groÃ�er Gelehrsamkeit und HartnÃ¤ckigkeit durch-

gefÃ¼hrt"; auch wird der Fuge zur Last gelegt, daÃ� das

Conlrasubject per 6iminu>ionem aus dem Hauptthema

gebildet sei. Wenn wir diese wesentlichÂ« SchÃ¶nheit der

herrlichen Fuge nun dagegen auf's Allereiftigste in Schutz

nehmen, so kommen wir diesmal, wie lsider bei Ã¤sthe-

tischen Fragen so oft, in Gefahr, unsere SubjectivicÃ¤t

an die Stelle des wissenschaftlichen UrtheilS zu schieben:

gewiÃ� ist, daÃ� sowohl der Eindruck auf unsere einzelnen

gelehrteren Freunde, als auf ein hÃ¶chst gemischtes Audito-

rium gleichmÃ¤Ã�ig entzÃ¼ckend und begeisternd war; einen

wahren Engelsgesang nannten sie's alle. Eben diesÂ« wun-

derbare Anwendung eines einfachen Hauptgedankens, die

als HÃ¤ndel's eigenthÃ¼mliche Kunst auch durch Rochlitz so

oft gepriesen wird, und die sang- und harmonikreiche

Verschmelzung der kleinen inhaltreichen SÃ¤tze ist <S ja,

was z. B. in der Ã¼ber Alles herrlichen SchluÃ�fuge des

dritten Theils durch denselben Rochlitz als Triumph des

HÃ¤ndel'schen Genius aufgestellt wird. â•fl Die Idee der

Verbreitung, VerkÃ¼ndigung, ErfÃ¼llung des Evangeliums,

welche den ErlÃ¶sungsgesang in der FemÂ« durchblicktÂ« lÃ¤Ã�t,

bildet diÂ« dritte Untnabrheilung des zweiten Actes; sik ist

mit ungehtura dramatischÂ«! FÃ¼lle bis zu dÂ«m ZiÂ«lÂ« gÂ«-

fÃ¼hrt, das im Hallelujah ausgesprochen ist: â•ždas Reich

der Welt ist nun deÂ« Herrn; der Heer wird KÃ¶nig sein."

â•fl Wie bei Ã¤hnlichen UebergÃ¤ngen von Rochlitz schon

treffend nachgewiesen, so ist auch diese SchluÃ�scent deS

zweiten Theiles durch Â«ine Reflexionsarie abgesondert,

welche schon in ihrer Ã¤uÃ�eren Form, durch AbdÃ¤mpfung

des glÃ¤nzend-heiteren D-Dur in das starre D-Moll auf

ihrÂ« Bedeutsamkeit als WÂ«ndÂ«punct hinweist. Mit

ihr ist die Idee der VerklÃ¤rung abgeschlossen. Begeisterte,

doch trÃ¼be Augen sehen dem Entschwundenen nach: das

drÃ¼ckt der einleitende Satz: â•ždu fuhrest in die HÃ¶he"

in D-Moll aus, welchem die begeisterte Ueberzeugung

folgt: â��das GefÃ¤ngniÃ� nahmst du gefangen". â�� Die

Seltsamkeit der Arie, die Rochlitz rÃ¼gt, ist nirgend

nachweisbar, auÃ�er in dem Satze: â��daÃ� Gott der Herr

stets wohne bei ihnen" (mkskitsre c>Â«mioÂ»,n lleum), den

man allerdings krÃ¤ftiger, glÃ¤ubig-bestimmter gesungen

wÃ¼nschte, wenn nicht die angegebene Grundstimmung

diese Erhebung milderte. Die nÃ¤chsten Nummern, welche

die Verbreitung des Evangeliums sinnlich und geistig

schÃ¶n darstellen, haben keine Anfechtung erfahren, wohl

aber die Ã¼beraus krÃ¤ftige BaÃ�ariÂ«: â��warum toben die

Heiden" und deren Folge, der Chor: â��auf, zerreiÃ�et ihre

Bande". Ueberkraftig, wenn das ein Tadel ist, und

dramatisch malerisch sind beide StÃ¼cke allerdings ausge-

fÃ¼hrt. Weder die â•žrauhen Coloraturen", welche Rochlitz

noch halb geltm lÃ¤Ã�t als Bravour, noch die Selt-

samkeit der nÃ¤chstfolgenden Fuge oder auch nur ihrÂ«

Abmachung vom heutigen Zeitgeschmack lÃ¤Ã�t sich nach-

weisen, da beide eben durch ihre grandiose Einfachheit

Ã¼ber allen Zeitaltern stehen. â•žAllgemeiner Tumult" ist

das geringste, nur ganz Ã¤uÃ�erliche Moment, wodurch je-

ner Chor imponitt und seiner Wirkung sicher ist: wesent-

lich fÃ¼r den Zusammenhang ist der Ausdruck der krÃ¤fti-

gen Sinnlichkeit, selbst die Ã—hnlichkeit mit denselben

Heiden, denen die neuen GlÃ¤ubigen mit ihren eigenen

Waffen, nÃ¤mlich mit derber Lieblichkeit, den Krieg an-

kÃ¼ndigen. Auch diese Idee wird durch eine Arie abge-

schlossen, welche vor- und rÃ¼ckdeurend zugleich den Hei-

denkrieg und Gottes Allmacht zum Gegenstande hat. DiÂ«

ausdrucksvolle JnstrumÂ«ntation und diÂ« KÃ¼hnhtit des

Gesanges sind gleich bewundemswÃ¼rdig, gehalten als Ab-

schluÃ� des vorigen trotzigen Bildes, wie als Gegensatz zu

dem unermeÃ�lichen Lobgesange der Allmacht deS offenbar-

ten Gottes, welcher den zweiten Theil beschlieÃ�t. â�� Der

ganze zweite Theil hat also einen Ã¤hnlichen Fortschritt wie

dn erste: die Betrachtung der Leiden bildet die erste

Hauptmasse desselben, die VerklÃ¤rung die zweite, die Wir-

kung und Ergebnisse beider die dritte, welche zugleich die

Stimmung zum dritten Acte einleitet.

DaÃ� auch der dritte Act eine Ã¤hnliche Dreitheilung
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habt, dtuttt Rochlitz im Allgenitinen an: Tod, Auf-

trstthung und twiges Leben sei der Inhalt derselben.

Eine solche Theilung ist aber in diesem SchluÃ�akte miÃ�Â»

lich, dessen Schwerpunkt vielmehr in der Arie: â•žIst

Gott mit uns" (>i <Ieus prÂ« nodi,) zu suchen, woraus

demnach eine einfachere Abtheilung sich Â«gibt, in die zwei

Momente, nÃ¤mlich des Todes und des ewigen LebenS.

Denn der Gedanke der Auferstehung ist nicht selbststZnÂ»

big behandelt, sondem in die Betrachtungen des Tacts

unmittelbar verwebt. Fast gewaltsam ist der Gegensatz

zwischen der ersten rÃ¼hrenden Arie und dem folgenden

dumpfen TodtengesÃ¤nge, der sich jedoch eben so rasch zur

Feier der Auferstehung erhebt. Dieser Gedanke wird beÂ»

schlÃ¶ssen durch die kÃ¼hne Pcsaunenarie. Auch hier kann

ich nicht mit Rochlitz Ã¼bereinstimmen, der die Arie ein

Denkmal oder ein Opfer der Zeit nennt: die stets fest

gemauert wie die Heidenarie des zweiten TheileS, aller

Zeiten vernehmbar, keinem Ohre fremd. Freilich sind'Â«

nur wieder Erfahrungen, worauf wir beide uns berufen

mÃ¼ssen: gewiÃ� ist, daÃ� das Posaunensolo, welches Roch-

litz als Zeitopfer tadelt und dergleichen viele in HÃ¤ndel's

Werken vorkommen, hÃ¶chst wirksam und keinesweges heut-

zutage unausfÃ¼hrbar ist. â•fl

< SchluÃ� folgt. >

,* Leipzig, d. 2ten Sept. â•fl Wie schon angezeigt,

gab Hr. Dreischock am 31sten August eine Soiree.

Das ZeugniÃ� eines auÃ�erordentlichen Concntspielers wird

ihm gewiÃ� Niemand versagen kÃ¶nnen. An Sicherheit

und Bravour kommt er den Besten gleich. Hat er so-

mit viel, so hat er indeÃ� noch nicht Alles. Dies wÃ¼rde

sich noch mehr herausstellen, wenn er auch Compositio-

nen anderer Meister zum Ã¶ffentlichen Vortrag wÃ¤hlte.

Der geistreichste Componist wird MÃ¼he haben fÃ¼r seine

Composicionen einen ganzen Abend daS Interesse warm zu

erhalten. Von seiner Jugend, seinem heiteren, gesunden

Sinn steht aber noch vieles zu erwarten. Lernt er noch

mehr die Mittel dem Zweck, die Massen dem Geiste

unterzuordnen, so werden wir, wie wir jetzt einen ausge-

zeichneten Clavierspieler, spÃ¤ter auch einen ausgezeichneten

KÃ¼nstler mehr in ihm besitzen. Unsere besten WÃ¼nsche

geleiten ihn in die Feme. â•fl tl.

Ueber den Zustand der Musik in Madrid.

lSÂ°itsek>,mg.>

Salonmusik.

Ich spreche hier von der Concertmusik im Allgemeinen,

ohne Unterschied, ob die Erecutirenden KÃ¼nstler seien oder Di-

lettanten. Leider muÃ� ich damit beginnen, Ihnen zu sagen,

daÃ� ausgezeichnete Musiker schon seit langer Zeit in Spanien

gar nicht mehr eristiren. Die Kunst bedarf, um sich gedeih-

lich entwickeln zu kÃ¶nnen, solcher UmstÃ¤nde, wie sie unglÃ¼ck-

licherweise seit einem halben Jahrhundert bei uns nicht anzu-

treffen sind; sie erfordert Frieden im Staate, einen UeberfluÃ�

an MuÃ�e und Reichthum der StaatsbÃ¼rger, und AlleÂ« was

denen, die sie cultiviren, eine ruhige und behagliche Existenz

sichert. Garzia und die Malibran haben dies in Frankreich

gesucht. Dennoch soll man nicht glauben, wir wÃ¤ren ganz

obne Talente. Albeniz ist ein Pianist, der in jedem Lande

eine ehrenvolle Stelle einnehmen wÃ¼rde, und Rossini hat ihn

sehr hoch anerkannt; seine EompositioneÂ» zeichnen sich durch

Eleganz, sein Spiel durch Geschmack und Reinheit aus. InÂ»

zenga, zugleich vortrefflicher Gesanglehrer, hat Sympho-

nieen geschrieben, die zwar in der Instrumentation nicht auf

das GlÃ¤nzende und Lebendige der modernen Schule Anspruch

machen kÃ¶nnen, aber gut gearbeitet und interessant genannt

werden mÃ¼ssen, Jnadier hingegen ist ein junger Mann,

der ganz in neuen Ideen lebt; seine EompositioneÂ« berechti-

gen zu groÃ�en Erwartungen. Mehre Teigenspieler haben hier

einen guten Namen, unter ihnen ist der Orchefterdirector im

Theater de la Eruz; vor einigen Tagen horte ich im Lo-

ccum ein sir vÂ»r!Â« von Beriet von einem jungen Manne,

und, allen Patriotismus bei Seite, bin ich Ã¼berzeugt, er

wÃ¼rde in Ihrem Saale in der Rue BergeÂ« den grÃ¶Ã�sten

Applaus gehabt haben.

Die klassische Guitarre, (bei Ihnen wÃ¼rde man sie die ro-

mantische nennen,) wird jetzt ein wenig gering geschÃ¤tzt, und

seitdem Huerta ganz Europa enkhusiasmirt, hat man im letz-

ten Eoncert de la Jnclusa die Ungerechtigkeit begangen, den

besten Guitarristen in Spanien mit einem unbestreitbaren Ta-

lent, kalt aufzunehmen.

Mit der Guitarre ist es ganz, wie mit den spanischen

TÃ¤nzen, man findet sie nur auf dem Theater, oder auf der

StraÃ�e im Arme Eines aus dem gemeinen Volke. Nicht sel-

ten trifft man einen ganz gemeinen Manolo, der dieses In-

strument ausgezeichnet spielt. Im vergangenen Winter hÃ¶rte

man bisweilen auf der Peligros- und PrinzenftraÃ�e zwei

MÃ¤nner, jeden mit einer Guitarre; die eine war klein und

mit sehr hohen Saiten bespannt, die andere ungewÃ¶hnlich

lang und mit sehr tiefen Tonen; sie spielten Jotas und aller-

lei Melodieen von TÃ¤nzen aus dem mittÃ¤gigen und nÃ¶rdlichen

Spanien, und es machte dieses Duo einen recht guten Effect.

Das Pianoforte hat schon lÃ¤ngst diesen beredten Dolmet-

scher der Serenaden verdrÃ¤ngt, die, wie leider alles RomaÂ»

neske, jetzt nur noch in Eomidien und Romanen leben. Man

schÃ¤tzt in Madrid die englischen Pianos am hÃ¶chsten, dann

kommen die deutschen und die Pariser, Aus Vaterlandsliebe

kÃ¶nnte ich auch die spanischen nenneÂ», denn man baut in Ma-

drid recht gute, wenn ich sie auch nicht den Erard'schen an

die Seite stellen mag.

Es besteht in Madrid eine philharmonische Gesellschaft,

die ausschlieÃ�lich der Musik gewidmet ist: auÃ�erdem aber in

dem prachtvollen Palast des Herzogs von Villa Hermosa die

Gesellschaft deÂ« LyceumÂ«, in welcher sich die Musiker, Maler,

Dichter, Schriftsteller und andere RotabilitÃ¤ten der Madrider

Welt vereinigt finden.

Noch habe ich Ihnen nichts von unsern Dilettanten ge-

sagt, und wenn bei Euch Franzosen daÂ« Vorurlheil herrscht,

die Spanierinnen feien ungebildete, trÃ¤ge Frauen, die nichtÂ«

tbÃ¤ten, als in der Siesta schlafen, im Prado spazieren gehen

und der Liebe pflegen, so kÃ¶nnte ich Ihnen dagegen eine

Menge Talente nennen, die eine Hjerde Ihrer SalonÂ« sein

wÃ¼rden. Ist doch die KÃ¶nigin unter den SÃ¤ngerinnen Ihrer

vornehmen Welt, die GrÃ¤fin Merlin, unsere LandÂ«mÃ¤nniÂ».

SchÃ¶ne Stimmen sind bei unÂ« keine Seltenheit. Unter un>

serer Sonne gedeihen sie wie die goldenen Orangen, und wo

zur Gabe deÂ« HimmelÂ« die Cultur hinzutritt, gibt eÂ« die

schÃ¶nsten FrÃ¼chte. Bor Allen aus der KÂ»utÂ« volje, die sich

mit Musik beschÃ¤ftigen, stehen drei Â«Â»Â«gezeichnet da, diese
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find Puig, die GrÃ¤fin de Campo-Alange und Frl.

Quiroga.

Puig hat lange Zeit in Frankreich gelebt; er war eiÂ»

Freund von LiÃ�t und Berlioz, und SchÃ¼ler von Rubini. Seine

Stimme ist ein hÃ¶chst reiner und umfangreicher Tenor, und

er versteht sie wundervoll zu brauchen. Sein Ruf und daÂ«

eindringliche Bitten seiner Freunde fÃ¼hrteÂ» ihn auf dat Thea-

ter, wo ihm SchÃ¶nheit des Gesichts und der Gestalt im VerÂ»

ein mit seinem Talent den ersten Rang sicherten. Sein Va-

ter ist Brigadegeneral und Polizeidirector in Madrid, und

man sagt hier: es kÃ¶nnen freilich nicht alle Sterne so roman-

tische sein, wie der des jungen Mario de Candia.

Dlle. Quiroga ist die Tochter deÂ« berÃ¼hmten Generali

Quirogaz ein Name, der bei Ihnen so bekannt ist als bei

uns selbst: trug man doch vor IS Jahren in Paris MÃ¤ntel

Â» IÂ» yuirogs. â•fl Gewandtheit, Kraft und Ausdruck besitzt

die Stimme der Quiroga im vollsten MaÃ�e. Sie versenkt

sich mit ihrer ganzen Seele in den Gesang, und ist so wahre

KÃ¼nstlerin. Man muÃ� sie im Lvceum oder im Concert de

la Jnclusa sehen. Wie da ihre groÃ�en schwarzen Augen fun-

keln, die volle Brust sich hebt, aus der der schÃ¶nste Hals em-

porsteigt, wie sie Ã¼ber dem Sturme des Orchesters gleichsam

schwebt, da sieht sie strahlend und wie ein Adler aus, der die

FlÃ¼gel Ã¶ffnet um durch den weiten Aether zu fliegen.

Die GrÃ¤fin von Eampo-Alange spielt Piano, und ist un-

bestreitbar eine der besten SchÃ¼lerinnen von Herz, der ihr auch

mehre seiner Werke dedicirt hat. Ihr Spiel ist brillant und

kraftvoll. Im Concert de la Jnclusa trug sie sehr schwere

Variationen mit einer Leichtigkeit und Begeisterung vor, die

alle Anwesenden entzÃ¼ckte. Die KÃ¶nigin Regentin, die selbst

viel musikalische Bildung besitzt, erwies der jungen und schÃ¶-

nen GrÃ¤fin viel Ehre.

Dm genannten dreien schlieÃ�en sich an: Mlle. d'Ezpeleta,

fast noch Kind, aber schon Virtuosen; die Frl. Eampuzano

und PunoÂ»-RÂ«.ftro, und die Damen Montenegro und

Canga-ArgÃ¼elleS, die mit ihren guten Stimmen nicht

wenig beitragen, die Soireen des Lyceum und der philharmo-

nischen Gesellschaft zu verschÃ¶nern.

Den Hauptinhalt der Concerte in Madrid bildet italieni-

sche und spanische Musik: aus den Opern von Rossini, Bel-

lini, Donizetti, Saldoni und Conzonen von Garcia, Carnicer,

Basili, la Manola, Bajelita nuevo, Â«l Chairo ?c. Ich bin

nicht mehr jung und habe vielleicht trotz vieler Reisen, die ich

gemacht, noch Vorurtheile, aber ich finde, daÃ� man nicht ge-

nug vaterlÃ¤ndische Sachen singt, und wenn sie gesungen wer-

den, so weiÃ� man nicht die besondere Anmuth, das Â»ei LÂ»-

psgnol hineinzulegen, wodurch sie nach meiner Meinung ohne

Gleichen in der ganzen Welt dastehen. Doch nehme ich hier

Mlle. Quiroga auÂ«. Sie ist bei ihren Studien unter der

Leitung Rubini's durchaus national geblieben, und hÃ¤tte ich

die Ehre, sie zu kennen, so wÃ¼rde ich ihr versichern, daÃ� sie

weder eine franzÃ¶sische Romanze, noch irgend eine italienische

Arie so keck, so humoristisch, so geistreich und anmuthig zu-

gleich vorzutragen im Stande ist, wie sie die Sachen von

Bajelico nuevo und el Chairo singt.

Auch franzÃ¶sische Romanzen werden gesungen, wiewohl we-

nig; sie erscheinen uns im Ganzen kalt und manierirt, und

Sie mÃ¼ssen mir als altem Caftilianer nicht Ã¼bel nehmen,

wenn ich wÃ¼nsche, daÃ� sie bei uns keinen Eingang finden

mÃ¶gen. In der Kunst wenigstens sollÂ» doch jedes Volk sich

Farbe und Eharakter rein erhalten (Â«chlui folgt.)

VermischteÂ«.

â•žXotre ouÂ«tiÂ«n cl'llrienl., Â» noÂ» Â»utreÂ« muÂ»ic!ens.

c'est lÂ» reunion ou l'KÃ¤Stre itslien Â«, celui 6Â» I'^Â«a<iemie

rassle cle muiique" fÃ¤ngt Berlioz einen sehr bittern Aufsatz

an Ã¼ber die von der Regierung beabsichtigte Vereinigung der

beiden groÃ�en Opern in Paris, der italienischen und der fran-

zÃ¶sischen. Trotzdem, und so entschieden sich Cherubini, Meyer-

beer, Seribe u.A. bei dem Minister des Innern gegen jeden sol-

chen Plan ausgesprochen haben, soll er doch in s Werk gesetzt

werden. Der Streit ist in hellen Flammen; an Cabalen und

Jntriguen fehlt es nicht weniger. Auch scheint Spontini be-

theiligt. â•fl

*,* Am Ilten August feierten Hahnemann's Verehrer

in Paris das sechzigjÃ¤hrige DoctorjubilÃ¤um des berÃ¼hmren Ho-

mÃ¶opathen in seinem Hotel in der StraÃ�e Milan. In den

Sprachen aller Nationen wurden Reden und Gedichte decla-

mirt. Auch die Musik war nicht vergessen. Clara Wieck

spielte, und eine andere Deutsche, Elise List, sang. Der

Jubelsenior war, wie franzÃ¶sische BlÃ¤tter berichteÂ», rilf ge-

rÃ¼hrt durch so viele Zeichen der Theilnahme. â•fl

Hr. Capellmeister A. Pott in Oldenburg beabsich-

tigt zum Besten deS Mozart-DenkmalS in Salzburg ein Al-

bum herauszugeben, wozu die ausgezeichnetsten deutschen Com-

poniften BeitrÃ¤ge versprochen. Es wird noch im Laufe dieses

Jahres erscheinen. ^

Tagesbegebenheiten.

lMuslkseftÂ«, AuffÃ¼hrungen ,t.Z

Libcrach. â•fl Das hier am lÃ¶ten Juli gefeierte LÃ¼derfest

ist, wie ein Journal saht, fast ganz zu Wasser worden durch

die anhaltenden Regengusse. Am lÃ¶ten gab der ausgezeichnete

Clarinettift Beerbalter aus Stuttgart ncch ein Concert,

das, den Berichten nach, die Krone des Festes gewesenâ•fl

Lonstanz. â•fl Am 12ten August feierten die Gesangver-

eine am Bodensee in der hiesigen Auguftinerkirche ihr Ge-

sangfeft. â•fl

ErkÃ¼rt. â•fl Zur Vorfeier des Seen August wurde hier

am 2ten vom Saller'schen Musikverein Ldwe's Oratorium

â•ždie SiebenschlÃ¤fer" in der hiesigen Predigerkirche aufgefÃ¼hrt.â•fl

Greitz. â•fl Unter Direktion des Canror Hermann hat-

ten wir auch dieseÂ« Jahr, wie im vorigen, ein kleines Ge-

sangfest, das im nÃ¤chsten im vergrÃ¶Ã�erten MaÃ�stab wieder-

holt werden soll. â•fl

sZtÂ«seÂ», Eoncerte :c.I,

Vernet. â•fl Paganini ist sehr leidend in den hiesigen

BÃ¤dern angekommen. Man zweifelt an seinem Aufkommen;

schon kann er nicht mehr sprechen. â•fl

GaÃ—rn-GaÃ—en. â•fl Endlich hat Ole Bull Concert, und

zwar das brillanteste gegeben. Der Beifall war unerhÃ¶rt.

Auch Sabine Heinefetter sang darin. â•fl Unter den KurgÃ¤sten

in Baden befindet sich auch Dantan aus Paris, der geist-

reiche ChargenkÃ¼nstler. â•fl

Berichtigung. In die Anzeige Ã¼ber die Geldeinnahme

der VampyrauffÃ¼hrung hat sich ein Versehen eingeschlichen.

Nicht ISOÂ« Thlr., sondern nur etwas Ã¼ber 7Â«Â« Tblr. gingen

ein; das ISOÂ« bezog sich auf die KÃ¶pfezahl, die bei der Vor-

stellung anwesend. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

kÂ» Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. lÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â»Â«druckt bei ?r. Â«kÃ¶ckmann in Leidig.)
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Im hÃ¶chsten Ausdrucke mÃ¶chte man das Leben des Menschen ein

ewiges BemÃ¼hen nennen, dem RÃ¤thsel, der Aufgabe der SchÃ¶nheit

theoretisch und praktisch immer nÃ¤her zu kommen.

Kunstblatt.

Akkommodation Ã¤lterer Kunstwerke fÃ¼r den

Zeitgeschmack, mit besonderer Beziehung

auf HÃ¤ndel.

i BeschluÃ�. >

Wunderbar herrlich ist der von Rochlitz sogenannte

â•žDialog Ã¼ber den GrÃ¤bern" als Uebergang zu der Licht-

und EngÂ«lsscÂ«ne des Schlusses gehalten. WolltÂ« man Â«inÂ«

Dreitheilung dÂ«s dritten Actes nachweistn, so wÃ¤re Â«S diesÂ«

Partie. Nr. 4L, 49,50,51, d. h. ebÂ«n diÂ«sÂ«r geheimniÃ�volle

Dialog, der indeÃ� doch nicht im wesentlichen, gegensÃ¤tzlichen

FortschrittÂ« gÂ«gÂ«n die anfÃ¤nglich angedeutttÂ« Idee vor. Tod

und Auferstehung steht. Demnach wÃ¤re er idesliter Ã¼berflÃ¼s-

sig, wenn nicht auÂ« dem Duett die deutliche Absicht hervor-

gingÂ« , die Betrachtung dÂ«s TodtS zu vollenden und durch

die AusfÃ¼hrung der ckcht evangelischÂ«Â« Idee von der Recht-

fertigung erst Â«inen ideal-wÃ¼rdigen SchluÃ� zU erbauen.

Deshalb wird das Duett: â•žo Tod, wo ist dein Stachel"

â•fl und der Chor: â•žNun Dank dir Gott, der uns den

Sieg gegeben hat" â•fl mit fast epischer AusfÃ¼hrlichkeit

behandelt, ohne dem lyrisch-dramatischen Fortschritt des-

halb zu schaden; denn dieser letztgenannte Chor bildet die

SchluÃ�scene des irdischen Drama. Ich kann nicht unter-

lassen, eben hier wieder Rochlitzens zu gedenktÂ«, der an

ditsem Chore die anspruchslose und tief aufs Ge-

fÃ¼hl wirkende contrapunctische Kunst rÃ¼hmt, welche doch

bei dem Chore Nr. S4: â•žlobsingt dÂ«m Â«wigÂ«n Sohn"

so Ã¼bel aufgenommen wurde. VÃ¶lligen AbschluÃ� erhÃ¤lt

die ausgesprochenÂ« JdÂ«e erst in dÂ«r Arie: â•žist Gott fÃ¼r

uns, wer kann uns schaden", deren groÃ�artige Einfach-

heit auch durch Rochlitz anerkannt wird. Und doch mÃ¶chte

ich hier zum Â«rsttnmal zu Ungunsten HÃ¤ndel's widerspre-

chen, was nÃ¤mlich die nÃ¤chste populÃ¤re Wirkung dieser

Arie betrifft. Das trÃ¼be, dÃ¼stere G-Moll, der in jener

Zeit oft so fremdartig gehaltene, auch in sich mystische

Dreivierteltakt scheinen dem unaufhaltsamen dramatischen

Fortschritte zu widerstreben. Deshalb aber zu glaubÂ«Â«,

die AriÂ« wÃ¤rt nur aus dem technischen BedÃ¼rfnisse,

ChÃ¶re und Tonarten zu tttnntn und Â«inen gewaltsamen

Ruhtpunct mehr realen als idealen Inhalts einzuschie-

ben, wie es wohl einmal behauptet worden ist, daÂ« wÃ¤re

eine Ã¤uÃ�erliche Betrachtung, welche begrÃ¼ndet und bewie-

sen gegen den groÃ�artigen Plan der ganzen Textcomposi-

tion Verdacht erregen mÃ¼Ã�te. Vielmehr ist eS allerdings

ein Ruhepunct, Â«in RÃ¼ckblick, wÂ«lchÂ«r btabsichtigt wird,

aber zugltich die Vollendung und Vernichtung dieses vo-

rigen Standpunktes, welche in dem vorangehenden ChorÂ«

keineswegs gegeben war. Denn dort war das Dankge-

fÃ¼hl der erlisten Menschheit in allgemeinen ZÃ¼gen, mit

vorherrschendem Grundzuge bÃ¼Ã�ender Demuth, ausge-

sprochen: hier tritt zu jener Betrachtung und Ã¼ber sie

hinaus diÂ« Jd<Â« der Rechtfertigung durch den Glauben,

die Gnadenwahl mit aller protestantischen KÃ¼hnheit und

SchÃ¤rfe zugleich auf, gemildert durch diÂ« demÃ¼thigÂ«rÂ«n

SÃ¤tze von der FÃ¼rsprache Christi. â•fl Nach diÂ«sem Ab-

schlÃ¼sse des irdischen Drama beginnt djÂ« himmlische Ka-

tastrophe, der ewige, unerschÃ¶pfliche Gesang, den keine

Aesthetik hinlÃ¤nglich zu preisen im Stande ist: die un-

geheure SchluÃ�fuge, wo es uns ist, als ob alle Welten

und Himmel mitsÃ¤ngen.

Wenn in diesen Betrachtungen HÃ¤ndel's geniale, in-

nerlich nothwendige Tertcomposinon und der religiÃ¶se Ge-

halt, so wie dessen poetische Entwickelung mit gebÃ¼hren-

der Ehrfurcht anerkannt werden sollte, so mÃ¶chten dem

KennÂ« der englischen Originalpartitur dabei folgende Be-

denken aufstoÃ�en. Zuerst: wenn hier sollte HÃ¤ndel's u r-

sprÃ¼nglicher Plan nachgewiesen werden, so wÃ¤re die-

ser nach meinem eigenen GestÃ¤ndnisse ja nicht aus den
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bi< jetzt in Deutschland gangbaren Ausgaben zu ermit-

teln. Hin ist Rochlitz ein guter FÃ¼hrer, der jene Ã¶lten

Ausgabe und die Mozart'sche Bearbeitung wenigstens im

Allgemeinen gleichstellt, nur Mozart dabei Schuld gibt,

die Arien zuweilen verkÃ¼rzt zu Kaden, Bei welchen

dies stattgefunden, ist mir nicht bekannt, da ich mir die

angefÃ¼hrtÂ« Recenfion Rochlitzens vom I. nicht ver-

schaffen konnte. Meinem GefÃ¼hle nach kÃ¶nnte diefe Ver-

kÃ¼rzung nur bei vieren stattgefunden haben, die wenig-

stens lÃ¤nger ertragen werden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend alle Ã¼bri-

gen so in sich abgeschlossen sind, daÃ� ein Zusatz unmÃ¶g-

lich scheint, Â«in Mangel unwahrscheinlich. Jene vier ver-

dÃ¤chtigen sind Nr. 19: â•žer weidet seine Heerde" â•fl wo-

von der Schwenke'schÂ« Clavierauszug auch wirklich eine

andere Lesart hat, als der Gleichauf'sche; dann Nr. ZI:

â��Doch du lieÃ�est ihn im Grabe nicht"; wo der bedeu-

rende Gedanke, obendrein als Wendepunkt gefaÃ�t, wohl

eine bedeutendere Behandlung zulieÃ�e; drittens: â��wie lieb-

lich ist der Boten Schritt" â�� welchÂ« Arie auch Ã¤uÃ�erlich

an Umfang sich von den gewÃ¶hnlichen HÃ¤ndel'schen merk-

lich untÂ«rschÂ«idÂ«t; viertenÂ« die Tenorarie: â•žDu zerschlÃ¤gst

sie mit eisernem Zepter" â•fl aus demselben GrundÂ« wie

die vorige Arie. Dies subjective Unheil ist freilich ein

hÃ¶chst trÃ¼gliches; aber wÂ«nn nun keine Arie oder Chor

vÃ¶llig weggelassen ist, so bleibt der poetische Plan unge-

stÃ¶rt und jedÂ« Nummer gleich unentbehrlich. Was dann

etwa Technisches oder selbst Individuell-Poetisches eine

VerkÃ¼rzung erleiden kÃ¶nnte, wÃ¼rde also wenigstens fÃ¼r

die AuffÃ¼hrung ohne wesentlichen EinfluÃ� sein.

Aber HÃ¤ndel selbst hat nach Rochlitz in einer zweiten

Bearbeitung diÂ« WortÂ«: ,,wlÂ« lieblich ist der Boten

Schritt" (Theil 2, Nr. 37 qusm pulckri perle, prsedi-

csotium) erweitert zu einem canonischen Duett und fÃ¼nf-

stimmigen ChorÂ« Ã¼ber die Worte: â•žErfreue dich, du

Tochter Zion, dein Gott ist KÃ¶nig", â•fl Das wÃ¤re das

zweite Bedenken, welches die historischen Aesthetiker allen

frÃ¼heren Betrachtungen entgegensetzen kÃ¶nnten, wie bei

solcher UnzerreiÃ�lichkeit und Unentbehrlichkeit denn durch

den Dichter selbst kÃ¶nnten Aenderungen getroffen werden,

da in ihnen das GestÃ¤ndniÃ� offenbar hinterhaltig verbor-

gen liege, daÃ� die Form weder nothwendig, noch abge-

schlossen sei? â�� GewiÃ� ist es dem Dichter selbst erlaubt,

was er geschaffen mit selbstthÃ¤tigem Leben, als ewig im

Werden Begriffenes subjektiv zu fassen und eben so sub-

jektiv umzugestalten: obgleich diÂ« Erfahrung lkhrt, daÃ�

im Ã¤chten KÃ¼nstln dÂ«r Â«rstÂ« Wurf entscheidend ist, und

selbst die grÃ¶Ã�sten bei spÃ¤teren Ueberarbeitungen nicht im-

mer das Richtige Neffen, zum Beweise, daÃ� nie wieder-

kehrt, was einmal dagewesen und daÃ� die Reflexion im

Gebiete dÂ«r Kunst gÂ«Â«ignÂ«ter ist zu zerstÃ¶ren als zu schaf-

fen. â�� Aber zugegeben, daÃ� ein KÃ¼nstler selbst sein ei-

genes Kind noch fernerhin erziehen, beschrÃ¤nken, aus-

schmÃ¼cken kÃ¶nne und dÃ¼rfe, und selbst wenn'S der Welt

schon angehÃ¶rte, doch auf die psNiÂ» pÂ«tÂ«tss fortdauern-

den Anspruch zu machen berechtigt sei: so folgt daraus

keineswegs, daÃ� dergleichen gefÃ¤hrliche Experimente von

einem Ã—ndern, und sei er der beste und selbst neben dem

schÃ¶pferischen Dichter bedeutend, nachgemacht werden dÃ¼rf-

ten. So wie das wahre Kunstwerk seiner Zeit aufs InnigstÂ«

angehÃ¶rt und ohne zeitliche Gestalt einen Theil seines We-

sens einbÃ¼Ã�t, so gehÃ¶rt es auch dem SchÃ¶pfer allein an,

und es ist ein Frevel, wenn einÂ« fremde Hand an Hei-

ligtÃ¼mer tastet, die sie nur zerstÃ¶ren kann. Die flÃ¼ssige

Lebendigkeit der Form thut also dem GrundsatzÂ« der Pie-

tÃ¤t keinen Eintrag. Offenbare Noth bei eingestandener

UnzulÃ¤nglichkeit der KrÃ¤fte ist die einzige Entschuldigung

eines Verfahrens, welches so leicht in offene SÃ¼nden

gegen den heiligen Geist der Kunst ausartet.

Denn allerdings wÃ¼rdÂ« es nicht schwer sein, auch

hie und da selbst in HÃ¤ndel's Werken offenbaren Uever-

fluÃ� nachzuweisen, wie denn die Idee der UnzerreiÃ�bar-

keit freilich einÂ« unbeweisbare ist, und leicht Sophismen

fÃ¼r und wider erfunden werden kÃ¶nnen, die die Sache

nicht fÃ¶rdern, sondern verwirren. Nur bei den vollkom-

mensten Werken unseres unsterblichen SÃ¤ngers mÃ¶chte

es auch dem KlÃ¼gln schwer fallen, die absolute Ent-

behrlichkeit einzelner StÃ¼cke nachzuweisen; so im Messias,

Samson, Belsazar. Unter den Beispielen des Gegen-

theils liegen am nÃ¤chsten das Alexanderfest und Macca-

bÃ¤us. Ersteres leidet aber so durch und durch an dem

ursprÃ¼nglichen Gebrechen eineÂ« verkehrten, poetischen Pla-

nes, daÃ� es allerdings im Ganzen besser unausgefÃ¼hrt

bleibt, da glÃ¤nzendÂ« Einzelheiten den Schaden der groÃ�-

artigen Albemheit des prosaischen Textdichters kaum ver-

gÃ¼ten kÃ¶nnen. In sich ist die Idee, die Wirkungen der

Musik auf den makedonischen Helden dramatisch darzu-

stellen und zugleich diese Darstellung mit den mattesten

Reflexionen zu begleiten, eine gÃ¤nzlich verkehrte unt>

wenigstens musikalisch unausfÃ¼hrbar. â•fl Eher mÃ¶chte

man den Vorwurf gelten lassen, daÃ� im MaccabÃ¤us

der erste Theil mit FreiheitSliedern Ã¼berfÃ¼llt, und im

zweiten und dritten die Idee des Kampfes, der Nieder-

lage und Erhebung der Israeliten Ã¤hnlich wie im Jo-

sua, Ã¼bermÃ¤Ã�ig ausgesponnen und ohne anregendÂ« Va-

riation oder Steigerung fortgefÃ¼hrt fei. Doch glaubÂ«

ich den MaccabÃ¤us von diesm VorwÃ¼rfen zu reinigen,

indem leicht nachzuweisen ist, wie in diesem Oratorium

die glÃ¤nzende Erhebung eines tiefbedrÃ¼ckten

Volkes auf's GrÃ¼ndlichste gefeiert werden soll, wozu

nach der lÃ¤ngeren klagenden Einleitung des Dramas der

Gegensatz der weitausgefÃ¼hrten Freiheitslieder als rhyth-

misches Gleichgewicht im GroÃ�en wohl angemessen er-

scheint. Auch ist der zweimal wiederholte Kampf nicht

vÃ¶llig derselbe, sondern wesentlich in gesteigertem Fort:

schritt begriffen. Die Ã¼bermÃ¼thige, sorglose, fast freche

Freude der israelitischen Sieger, die im Anfange des
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zweiten Theilts so treffend in D-Moll charakterisier ist,

kommt selbst wiederum zu Falle, bis sie sich, durch den

frommen FÃ¼hrÂ« aufs Neue auferbaut, gegen ihrÂ« eiÂ»

genÂ« Thorheit ermannen und neugÂ«stZrkt das wunderbar

fromme Lied zu Ehren GottÂ« singen, welches den zwei-

ten Theil beschlieÃ�t. Nun erst ist der Sieg gewiÃ�, des-

sen Feier der dritte Theil enthÃ¤lt. â•fl Wenig anders ist

das VerhÃ¤ltniÃ� in Josua, wo das junge Volk erbaut

werden soll, wo eS unter fortwÃ¤hrenden StÃ¼rmen, mit

oft verzagtem, oft gehobenem Muthe unter Leitung seiÂ»

nes ersten Helden die neue Heimath erobernd grÃ¼ndet.

Eine grÃ¼ndlichere Exegese dieser beiden letztgenannten,

wie der Ã¼brigen HÃ¤ndel'schen Oratorien zum Beweise des

oben ausgesprochenen Satzes, wÃ¼rde den Raum, der uns

verginnt ist, Ã¼berschreiten. Es ist auch an den gegebe-

nen Skizzen genug, um das BedÃ¼rfniÃ� der PietÃ¤t gegen

die Werke jedes Dichters, besonders aber der groÃ�en, die

ein Jahrhundert erweckt und beseelt haben, anschaulich zu

machen. Und sollte es nicht manchem Dirigenten, so-

bald er sich mit voller Liebe dem darzustellenden Werke

hingibt, gegangen sein wie mir, daÃ� auch das anfangs

Widerstrebende bei fortwÃ¤hrender BeschÃ¤ftigung mit dem

ganzen Kunstwerke allmÃ¤lig seine Geltung, seine

Bedeutung, ja seine Nothwendigkeit bewÃ¤hrt hat? Die

Liebe wenigstens nimmt nur zu, je tiefer man in das

Mark jener ewigen Poesien eindringt, die nun schon drei

Menschenalter ernÃ¤hrt und erwÃ¤rmt haben.

Emden in Ostfriesland, Juni 1889.

Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Chorgesangschulen und mehrstimmige Lieder-

sammlungen.

Der Gesanglehrn irgend einer Ã¶ffentlichen oder Pri-

vat-Schule sammelt eifrigst, was er an Kinder-, FrÃ¼h-

lings-, Weihnachts-, Schulliedern auftreiben kann, arÂ»

rangirt dies und jenes, odÂ« setzt selbst das ein' und an-

dere, und am Ende scheint ihm das Ganze ein recht

stattliches Werk, das der ÃŒffentlichkeit nicht lÃ¤nger vor-

zuenthalten sei. Und er enthÃ¤lt Â«s nicht vor. Will oder

kann er, so schickt er auf 3 oder 4 Seiten das WisÂ«

senSwÃ¼rdigste Ã¼ber SchlÃ¼ssel, Noten, Tact, IntervallÂ«

und die LehrÂ« voraus, daÃ� p. ,,lÂ«isÂ«", /. â��stark" und

Allegro â��schntll" htiÃ�Â« und verschweigt in der Vorrede

nicht, daÃ� Â«S nicht an Anleitungen und SammlungÂ«Â«

Ã¼berhaupt, sondtrn blos an dÂ«r seinigen bis jetzt gefehlt

habe. Bisweilen taucht dÂ«nn auch aus dÂ«r Fluth so

Â«ntstandkntr Wnklein Â«,nÂ«S auf, dessen Verfasser tinsah,

daÃ� man singen, wenn auch im ChorÂ«, doch nicht ohne

StimmÂ« kÃ¶nnÂ«, und daÃ� eine SingschulÂ« auch von dÂ«r

Stimme und dÂ«ren Bildung einige Notiz zu mhmen

HabÂ«. Eine besonderÂ« BegÃ¼nstigung dÂ«S Zufalls nÂ«nnÂ«n

wir Â«s, daÃ� wir unter der vorliegenden Masse 3 Wers-

cheÂ» hervorheben kÃ¶nnen, diÂ« theilS in der Â«rwÃ¤hntÂ«n

RÃ¼cksicht, thÂ«ils durch Â«inÂ« plan- und zweckmÃ¤Ã�igÂ« An-

lage sich auszeichnen. Es sind folgende:

I. Mainzer, Singschule fÃ¼r Kinder. Mainz,

Scholl's SÃ¶hne. â•fl

I. Mendel, theoret.-prakt. Anleitung zum Schul-

gelange. Bern, Chur, Leipzig; I. Dalp. â•fl

C. Caroro, Leitfaden z. praktisch Â»methodischen Un-

terricht im GesÃ¤nge, vornehmlich in Volksschulen.

Bunzlau, Appun.â•fl

Der Verf. der SingschulÂ« fÃ¼r Kinder ist durch diÂ«

Erfolge seines Ehorgesangunterrichts, diÂ« so Â«iÂ«l Aufsehen

in Paris erregten, bekannt. In dieser Singschule theilt

er den Weg mit, auf dem er jene Erfolgt erreichtÂ«. â•fl

SorgfÃ¤ltigÂ« RÃ¼cksicht auf Stimmenunterschied, Athem-

vÂ«rthÂ«ilung, Tonbildung und tine auf Erfahrung gtgrÃ¼n-

dttt MÂ«thodik gÂ«rÂ«ichÂ«n den beiden andern Anleitungen

zur besondern Empfehlung. â•fl

Um den Lehrer dÂ«s zÂ«itraubÂ«ndÂ«n VorschrÂ«ibÂ«ns von

Beispielen zum Behuf des NotentreffenS zu Ã¼berheben,

und dem SchÃ¼ler auch auÃ�er den Unterrichtsstunden Â«in

Mitttl zur UÂ«bung in die Hand zu geben, ist folgendes

Â«twas lakonisch getaufte Werkchen gut geeignet:

F. Rebmann, Treffschule. Trier, F. Rebmann.

IÂ» Gr. â•fl

Als SingstoffvorrÃ¤thÂ« wÂ«rdÂ«n ChorgÂ«sanglÂ«hrÂ«rn fol-

gende Sammlungen willkommen sÂ«in:

H. G. Nageli, praktische Gesangschult fÃ¼r d. weibl.

Ehorgesang. 4 Hefte. ZÃ¼rich, H. G- NÃ¤geli.

Es liegen uns blos 2 HeftÂ« vor, von dÂ«nÂ«n das Â«rstÂ«

StrophÂ«nzÂ«sÃ¤ngÂ«, das zweite durchcomponirtÂ« 3stimm!gÂ«

GesZngÂ« Â«nthÃ¤lt; vielleicht sind diÂ« btidm andÂ«m Hefte

dem vierstimmigen Satz gewidmet. â•fl

E. Richter: Unterrichtlich geordnete Sammlung von

ein- bis vierstimmigen Liedern, CanonS u. ChorÃ¤len.

Breslau, C- Cranz, lste Abthl. 4 Gr., 2te Abthl.

8 Gr.

EnthÃ¤lt Ã¼ber 30Â« meist sehr kleinÂ« SÃ¤tzchen.

W. Schramm, ISO ein-, zwei- und dreistimmige

Lieder, CanonS u. ChorÃ¤le. Leipzig, H. Franke. â•fl

W. A. MÃ¼ller, 24 kurze u. leichte dreistimmige Ge-

sÃ¤nge. Leipzig, R. Friese. Istes Heft. Â« Gr. â•fl

I. A. Wehrli, 12 dreistimmige GesÃ¤nge f. d. reifere

Jugend. ZÃ¼rich, Orell, FÃ¼Ã�li u. C. ^

Ch. H Rinck, 8Â« leichte Schullieder f. 2 Discant.

stimmen. Chur, I. Dalp.â•fl

F. Aayser, dreistimmige Lieder (2 Sopr. u. BaÃ�).

LÃ¼neburg, Herold u. Wohlftab. â•fl
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I. Neubert, Liedersammlung (184 Nummern). Neu-

rupin, Oehmigke u. Riemschneider. â•fl

Der Liederbote.

Vergebens haben wir in den vor uns liegenden Lieferun-

gm des letztgenannten Liederboten nach dem Namen der

Verlagshanvlung, des DruckorteS oder des Herausgebers

gesucht. Es ist uns um so wenigtr lieb, da der Bote,

daÂ« unfreundliche AeuÃ�ere abgerechnet, alle Empfehlung

verdient. Er enthÃ¤lt in gesonderten Abtheilungen ein-,

zwei-, drei- und vierstimmigÂ« GesÃ¤nge, letztere zum Theil

mit Pianobegleitung. Von den Ã¼brigen Sammlungen

sind namentlich die von NÃ¤geli, MÃ¼ller und Wehrli

auszuzeichnen. â•fl O. L.

Ueber den Zustand der Musik in Madrid.

Â«SchluS-,

Theatermusik.

Wir haben nur ein Theater in Madrid, in dem Opern

gegeben werden, dies ist das Theater de la Cruz, und auch

an diesem ist gegenwÃ¤rtig weder ein guter SÃ¤nger, noch eine

besondere SÃ¤ngerin zu finden. Aus unserer vornehmen Di-

lettantenwelt wÃ¼rden manche, wie z.B. Puig, bei jeder Oper

als Stern ersten Ranges glÃ¤nzen, und beim Theater haben

wir keine Stimme, wie man sie Â«st bei sogenannten hÃ¼bschen

Talenten unter den Dilettanten findet. Madrid nennt sich wohl

die Hauptstadt aller Spanien, aber die Centralisarion fehlt

ihm noch. Wenn man in Frankreich von der Pariser Oper

spricht, so sagt dies AlleÂ«. In Spanien gibt es eine Oper

in Saragossa, eine Oper in Barcelona, eine in Valencia, in

Sevilla, Cadir u. s. w. Da kann es nun nicht fehlen, daÃ�

unter so vielen zu Zeiten eines zum Provinzialthcarer herab-

sinken muÃ�, und dieses ist jetzt das Madrider. Zwei junge

SÃ¤ngerinnen sind da, denen sich Annehmlichkeit der Stimme und

Ausdruck im Gesang nicht absprechen lÃ¤Ã�t. Der Tenorist

weniger gut, der BaÃ� nicht schlecht; die ChÃ¶re sind zu

schwach. Alles zusammengenommen, so ist die Oper zwar der

musikalischen Bildung von Madrid nicht angemessen, doch eben

ausreichend, das dringendste BedÃ¼rfniÃ� fÃ¼r ein Publicum zu

befriedigen, welches fast jeden Abend zahlreich in das Theater

strÃ¶mt. Ich habe Â«st im LIisir g'smorÂ«, im Belisario, der

Straniera, der NormÂ» das Haus Ã¼berfÃ¼llt gesehen, aber dies

spricht, ich wiederhole es, mehr fÃ¼r den Musiksinn der Ma-

drider Welt, als daÃ� es fÃ¼r einen Beweis voÂ» der GÃ¼te un-

serer SÃ¤nger gelten dÃ¼rfte.

Hierzu kommt noch, daÃ� uns den ganzen Winter der

SÃ¤nger Sagas fehlte, der eine starke Stimme und ein Ã¤chtes

Buffo-Talent besitzt. Er hat eine Reise unternommen, um

neue Mitglieder zu engagiren, und ist auf seiner Wanderung

von den feindlichen Truppen aufgefangen morden. Der arme

Teufel hat da eine Stunde Todesangst ausstehen mÃ¼ssen; man

schrie: Ein Nationaler, ein Negro, erschieÃ�t ihn! Endlich

wurde er erkannt, der Earlisten-Chef befahl ihm die RiÂ«go-

Hymne zu singen und lieÃ� ihn dann frei. Besser war es je-

denfalls fÃ¼r ihn, SÃ¤nger vom Theater de la Cruz zu sein,

als ein berÃ¼hmter Redner aus den Cortes.

Was an GÃ¼te der AuffÃ¼hrung mangelt, ersetzt die Ma-

drider Oper durch die Mannigfaltigkeit und Menge der StÃ¼cke,

die sie gibt. Es ist dieÂ« doch eine Ausgleichung, und ich ge-

stehe, daÃ� mir in Frankriich hÃ¶chst elend erschienen ist, die

ganze Saison mit S oder 4 Opern auszufÃ¼llen, die tÃ¤glich

demselben Publicum wieder aufgetischt werden. Das Theater

de la Cruz hat in einem Winter 12 Opern gegeben. DieÂ«

macht eine Art von CursuS EuropÃ¤ischer Musik aus, der wenn

nicht noch anderes, mindestens ein historisches Interesse bietet.

Zwar ist in Anschlag zu bringen, daÃ� man wenig Autoren-

Rechte zu bezahlen hat, und daÃ� diese Opern mehr iralieni-

schen als spanischen Ursprungs sind; aber im Grunde habt

Ihr Pariser Euch doch auch nicht Ã¼ber zu groÃ�e Abwechse-

lung von Seiten Eurer iralienischen Oper zu bc lagen. Bei

uns werden seit langer Zeit schon Sachen gegeben, die man

in Frankreich nicht einmal dem Namen nach kennt, und Bel-

lini hat bei uns frÃ¼her slorirt als in Paris,

Uebrigens darf man nicht glauben, daÃ� es unserer BÃ¼hne

an nationalen Componisten fehlte. Ohne von Gomis zu re-

den, dessen Musik vor nicht gar langer Zeit auf ihrer Overs

comique die gÃ¼nstigste Aufnahme gefunden bat, will ich nur

Saldoni nennen, dessen Jpermnestra die grÃ¶Ã�sten SchÃ¶nheiten

enthÃ¤lt. Ein Marsch daraus ist bei uns fast ganz populÃ¤r

geworden, er wird von unserm MilitÃ¤r sehr oft gespielt, und

ist auÃ�erordentlich krÃ¤ftig und effektvoll.

Zwischen zwei Lustspielen wird bisweilen, besonders gegen

Weihnachten und Ostern, eine kleine musikalische Eccne mit

Busso-Tert gegeben. Sie heiÃ�t Tonadilla, und im letzten

Winter zeichnete sich in diesem Spanien eigenthÃ¼mlichlm Genre,

das nie die auÃ�erordentlichste Wirkung auf das Zwerchfell des

ganzen Publikums verfehlt, Mlle, Perez ganz besonders aus.

Die TÃ¤nze sind der Bolero, die Ã¶olerÂ«Â« rÂ«bÂ»lls,>! zu sechs

und zu acht; der Zapateado, die LeguicliÂ»Â«Â» n>Â»iiÂ«ne^i>s. die

Jota, der Padedu, Lsile ingleÂ«. Der Snile inglÂ« ist die

ungraziÃ¶seste Pantomime von der Welt, und der brittische

Stolz hat keineswegs Ursache, sich dadurch geschmeichelt zu

finden, daÃ� man diesen steifen, linkischen, mit einwÃ¤rts ge-

stellten FÃ¼Ã�en gekritschten Tanz den Englischen nennt. Der

Padedu, dasselbe was Ihr Pas-de-deur, hÃ¤lt keinen Vergleich

mit Ihren Opernballets aus. Aber was ebenso bewunderns-

wÃ¼rdig, als entzÃ¼ckend ist, und wahrhaft elektrisirend auf

den Zuschauer wirkt, das sind die Castagnetten, die Stel-

lungen, die AttitÃ¼den, die Haltung des Kopfes, die Arm-

bemegungen, das Wenden und Drehen der Schultern und

HÃ¼ften dieser TÃ¤nzer und TÃ¤nzerinnen, wenn sie in altem

spanischen CostÃ¼m von der ausdrucksvollen Musik derBclcroS,

der Seguidillas oder des Zapateado hingerissen werden. Die

griÃ�ste Bewunderung verdient Mlle. Sierra; sie ist schÃ¶n,

besitzt Leichtigkeit, Grazie, cdeln Anstand, und fÃ¼hrt dÃ¼se Ã¼p-

pigen TÃ¤nze mit der mÃ¶glichsten Decenz auf.

Sie haben eine Skizze gewollt, ich habe daher nur Ober-

flÃ¤chliches gegeben. Vielleicht finden Sie mich zu eingenom-

men fÃ¼r mein Vaterland; es Ã¼bertrieben zu sein, bin ich mir

nicht bewuÃ�t; scheint es Ihnen dennoch, so hoffe ich Sie mild

genug, es hinzunehmen, es mag eine Gcnugthuung fein, fÃ¼r

die leichthin absprechende und herabwÃ¼rdigende Art, mir der

man in ganz Europa Ã¼ber unsere Bildung, Sitten und Ge-

brÃ¤uche zu sprechen pflegt. D. G'"

Literarische Notizen.

Berlioz hat eine neue groÃ�e Symphonie mir CdÃ¶-

ren geschrieben. Die allq. mus. Zeitung bemerkt dazu: â•žIIIss

post Uomerurn". Der Witz ist eben auch nicht neu. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis d?S Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 1Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«SedruZt bci Jr. Â»Ã¼ckmann in iej,iig.>
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Mozart unter den Kleinen. â•fl ?ui Ztmitercam <?Â«rtsegg.>. â•fl Vermischtes, - TaseSbegedcndeiien. â•fl

â•žSolch' lin Genius, solch' ein Kind?" â•fl O mahrlich ich sag' euch,

Werder ihr so nicht, ihr kommk nie in den Himmel der Kunst.

Epigramm auf Mozart.

Mozart unter den Kleinen.

Es war in tintm der schÃ¶nen GÃ¤rten vor Prag, aus

dessen BlÃ¼tengehÃ¤gen man die â•žwunderschÃ¶ne Stadt", wiÂ«

sie nicht unrecht im alten Schwerinliede genannt wird,

Ã¼berschaut, in dem der Sonntag Â«ine frÃ¶hliche Menge

geputzter Menschen versammelt hatte, wo auch ich mich

im Schatten einer Linde niedergelassen und einer Truppe

Prager KÃ¼nstler zuhorchte, welchÂ« dann Â«inen FrÃ¼hling

Von TÃ¶nen in den BlÃ¼tenfrÃ¼hling schmetterten. Ein

grauer alter Meister saÃ� mir zur SeitÂ«, zeichnetÂ« mit

seinem spanischen Rohr im Sande, und wiegte den Kopf

zu den Reigen der TÃ¶ne. Wir hatten seit einigen Ta-

gen uns Ã¶fter gesehen, wÂ«chselsÂ«itig Geschmack an un-

serem UmgÃ¤nge gefunden, und Gedanken und Ansichten

reichhaltig ausgetauscht. Da eine Pause in unserem Ge-

sprÃ¤chÂ« eingetreten, so schautÂ« ich mit VÂ«rgnÃ¼gÂ«n Â«inem

Schwarme schÃ¶ner geputzter Kinder zu, die eben bunt-

bebÃ¤ndcrte Reifen auf den Spitzm ihrÂ« StÃ¤bÂ« wiegten

und sich einander in anmuthigtm Gliederneigen dieselben

zuschnellten. Die KÃ¼nstler hattÂ«n wÃ¤hrend dÂ«r ZÂ«it von

ihrÂ«n AnstrÂ«ngungÂ«n geruht, und lieÃ�en nun mit einem Male

die ErÃ¶ffnung zu Mozart's iÂ»n tutte erklingen. EinÂ»

schmeichelnd tauchten diÂ« Â«rsten Weisen der FlÃ¶ten und

Schalmeien auf und bald flatterten die Noten des ra-

schen Satzes daher. Brav, bei Gott! sagtÂ« dÂ«r altÂ«

KÃ¼nstlÂ«r, diÂ« greisen Locken im Tacke wiegend, so setztÂ«

Â«s dÂ«r sÂ«ligÂ« MÂ«istÂ«r sÂ«lbÂ«r Â«in. Kaum hartÂ« diÂ«sÂ«r

Drang von TÃ¶nen begonnen, als ich die Kinder, auf

denen mein AugÂ« noch immÂ«r gnuht hattÂ«, ihrÂ« StÃ¤be

und Reifen hinwerfen, sich um die TonbÃ¼hnÂ« im wkiten

Kreise drÃ¤ngen und dem SpielÂ« mit aufmÂ«rksamer Stille,

mit sichtbarem EntzÃ¼cken zuhorchen sah. Ich machte

meinen alten Freund aufmerksam auf die Wirkung des

Mozarl'schen KunstwerkÂ«Â« unttr dm KlÂ«inÂ«n, wÂ«lchÂ« un-

tÂ«r den WÂ«rkÂ«n manch andÂ«rÂ«r nÂ«uÂ«ren Tonsetzer ruhig

ihre RÂ«ifÂ«n sich zugeworfen hattÂ«n, und fragtÂ« ihn, ob

Â«r nicht mit Â«instimmÂ« in daS Lob der UnmÃ¼ndigen?

â•žAllerdings", erscholl mir zur Antwort, â•žobschon wir gewohnt

sind, diese ErÃ¶ffnung fÃ¼r Â«inÂ« dÂ«r schwÃ¤chsten, oder min-

der tiefen unseres verewigtÂ«Â« Meisters zu halten, so muÃ�

mir doch jeder zugeben, daÃ� auch in ihr Â«in Â«igenes Ge-

prÃ¤gÂ« unverkennbar, daÃ� eine unversiechbarÂ« gute LaunÂ«,

Â«ine unsterblichÂ« Heiterknt, Â«inÂ« frÃ¶hlichÂ« Kindlichkeit in

ihr ausgÂ«gossÂ«n. ViÂ«lÂ« neuÂ«rÂ«n MeistÂ« vÂ«rmÃ¶gen gÂ«Â»

miÃ� Ã¤hnlichÂ« Gedanken zu ersinnen, dieselben KlÃ¤nge und

Klangvttschlingungtn Ã¼bereinander zu thÃ¼rmen, aber dieÂ»

sen nimmergetrÃ¼bten FluÃ�, diese reichstrÃ¶mende, ununterÂ»

KrochenÂ« Natur, welche fem von aller KrÃ¤nklichkeit

und Gezwungenheit, habe ich ftlten nach ihm anschla-

gen, nie nach ihm fortklingen gehÃ¶rt. Ich weiÃ� nicht

welche Vorstellung Sie von dem verewigten Meister sich

machen, ob Sie an die dÃ¼steren Gesichter mancher

unserer neueren Tonsetzer denken, wenn sie hinter dem

FlÃ¼gel sich grellÂ« SamtklÃ¤ngt zu ihren abgerissenen

WeisebruchstÃ¼cken zusammensuchen, ob Sie die vor-

nehmÂ« Abgeschlossenheit andtrer begabtÂ«! Geister auf ihn

Ã¼bertragen, ich kann Jhnm sagen daÃ� SiÂ« sich tÃ¤uschÂ«Â»,

daÃ� ich in der ersten Stunde seiner Bekanntschaft schon

sÂ«in ganzes Herz weghatte". Also von Angesicht zu AnÂ»

gesicht gekannt? O theilen Sie mir etwaÂ« Ã¼ber Ihr ZuÂ»

sammenleben mit dem gewaltigen Manne mit, lassen Sie

mich noch im Geiste diesÂ« schÃ¶nÂ« StundÂ« nachgenieÃ�en. â��

DiÂ« ErÃ¶ffnung war verklungen, der alte MeistÂ« hob an.

,,WiÂ« Â«r sich klÂ«idÂ«tÂ«, wiÂ« Â«r haushielt u. dgl., ist lÃ¤ngst

in tausend ZÃ¼gen und Gtschichtchen besprochen worden,

diÂ« mehr oder minder sein GemÃ¼th Â«nthÃ¼llen, ich will

Ihnen einen meines Wissens noch nicht gÂ«rÃ¼gtÂ«n Zug

mitthÂ«ilÂ«n, dn sich Â«den aus jenen Â«rstÂ«n SrundÂ«n un-

sÂ«rÂ«r Bekanntschaft hÂ«rschrÂ«ibt, welcher Ihnen mehr wiÂ«
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allÂ« andern ein deutliches Bild des Verewigten zu Â«ntÂ»

werfen im Stande ist. Mozart kam nach Prag, fein

unsterbliches Werk hier aufzufÃ¼hren. Ich war feinem

Geiste lange schon auf allen Blumenspuren nachgeschli-

chen, und schwÃ¤rmte fÃ¼r ihn; ich ward ihm hier vorge-

stellt; und schien auch durch mein AÂ«uÃ�eres schon gÃ¼nsti-

gen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Wir sahen

uns Ã¶fter in Gesellschaften und unterhielten uns mit Â«in-

ander, wo ich denn das GesprÃ¤ch am liebsten auf seine

Werke lenkte. Damals sprach ich aus, was ich seitdem

tausendfach habe wiederholen hÃ¶ren, meine wÃ¤rmste An-

erkennung. Der KÃ¼nstler schien beinahÂ« zu erstaunen,

Â«r war nicht an den Beifall der Menge gewÃ¶hnt, und

mochte fast an der WÃ¼rdigung seines Werrhes, an dem

Erkennen seiner Tiefe, was die Zeitgenossen anbelangt,

gezweifelt haben. Jetzt fand er sich selber in mir wieder,

fÃ¼r ihn wie fÃ¼r mich Â«ine QuellÂ« von taustnd Wonne-

gefÃ¼hlen, die unserer Bekanntschaft mit jedem Tage eine

tiefÂ«Â« Bedeutung gab. So schlendern wir nun in einer

der schÃ¶nsten Stunden, dieser schÃ¶nen alten guten Zeit,

vom alten KÃ¶nigschlosse hinunter, und schauen die Stadt

in ihrer weiten Ausdehnung zu unfern FÃ¼Ã�en sich in der

Moldau spiegeln, und reden Ã¼ber sein nie genug zu prei-

sendes Schauspiel, seinen Don Juan, von dessen tiefer,

den ganzen innern Menschen anregenden erschÃ¼tternden

Bedeutung. Ich war den Abend sehr bei Worte, und

sah den Meister oft lÃ¤cheln, oft mit dem Kopfe nicken,

zu Zeiten auch noch wie in einem leisen Zweifel den Kopf

wiegen. Seine hingeworfenen Zweifel aber hatten mich

hartnÃ¤ckiger gemacht, ich wollte meine Meinung bei ihm

durchsetzen, und grÃ¼ndlich gehen, ich wÃ¤lzte mir meine

Gedanken schnell durch den Kopf, und wollte eben mit

deren Auseinandersetzung beginnen; als ich aber mein

an der Erde klebendes Haupt erhob, um den Freund

anzublicken, erstaunte ich, ihn nicht an meiner Seite

zu finden. Ich drehte mich um und um, konnte ihn

dennoch nicht gewahren, wie durch irgend einen ZaubÂ«

schien er mir entrÃ¼ckt zu sein. Da ich mich aus meinÂ«

ersten BestÃ¼rzung erholt hatte, und aufmerksam den Weg

mit dem Auge zurÃ¼ckmaÃ�, den ich in meiner Gedanken-

ausstellung gewandelt hatte, bemerkte ich einen Erwach-

senÂ«Â» , wtlcher ungefÃ¤hr das Aussehen meines Abhanden-

gekommenen hatte, in einem Schwarme Kinder im eif-

rigsten Spiele begriffen. Ich traute meinen Augen kaum,

und schritt den Weg zurÃ¼ck, aber bei jedem FuÃ� breit

sah ich deutlicher, Â«kannte ich den MeistÂ« unter den

Kleinen. Wie er den Reifen ihnen vorhielt, ihnen die

Haltung beim Schnellen wies, ihnen die verschiedenen

Arten des AuffangenÂ« mit dem StockÂ« vormachte, wie

er sich zu ihnen nieder auf die KniÂ« lieÃ�, ihnÂ«n langÂ«

in diÂ« klaren Augen blickte, ihre Stimen kÃ¼Ã�te, und die

herzlichsten GesprÃ¤che mit ihnen zu fÃ¼hrÂ«n wÃ¼Ã�tÂ«, d!Â«

mir so kindlich, und doch auch wiÂ«dÂ«r so sinnig vorka-

mÂ«n; wiÂ« Â«r ihnÂ«n aus dÂ«m StÂ«grÂ«ifÂ« diÂ« schÃ¶nstÂ«Â» Lie-

dtrchen vorsang, die sich oft auf das Spiel, oft auf diÂ«

AuÃ�enwelt, wie sie das Kind anspricht, auf Bienelein

und SchmettnlingÂ« bezogen. Lange, lange stand ich da

und schaute dÂ«m groÃ�en Meister zu, ja war versucht

wie er mich in den kindlichen Reigen hineinzumengen;

die Furcht aber, durch meine ernstere GebÃ¤hrde das junge

VÃ¶lkchen einschÃ¼chtern, oder den Freund auS seinem Him-

mel reiÃ�en zu kÃ¶nnen, bewog mich, einen bloÃ�en Zu-

schauer abzugeben, bis endlich das Spiel von selber auf-

hÃ¶rte, bis der Meister sich von seinen jungen Freunden

beurlaubte, mich lÃ¤chelnd in den Arm nahm, und mir

mir seinen abendlichen Lustgang fortsetzte. Die Kleinen,

fuhr mein alter Prager Freund fort, haben ein Vorge-

fÃ¼hl, folgÂ«n einer Ahnung, die sie von dem Menschen

abstÃ¶Ã�t, zu jenem hinzieht, hier schauen sie wie litzteres

GefÃ¼hl noch nach seinem Tode der Fall in seinem WÂ«rkÂ«.

VÂ«rzÂ«ihen sie meiner Redseligkeit. Die Reifen, die spie-

lenden Kleinen, der Ort selbst brachten mir jenen ewig

unvergeÃ�lichen Abend in's GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ck, ich dankte

dÂ«m ErzÃ¤hler, durch dessen Bild ich mir das heitere Le-

ben, den regÂ«n, lebendigen, natÃ¼rlichen FluÃ� erklÃ¤ren

konnte, der so reich, so ungetrÃ¼bt in der Kunst Mozart's

daherbrauset, wie er wohl nie mehr in solcher Anmuth

und solcher Lebensfreude, in solcher kindlichen Heiterkeit

brausen wird. Wohl wahr, lÃ¤chelte der Alte, wohl wahr.

Seine Kunst stelle ich mir auch als Kind, als lÃ¤cheln-

des Kind, dar, wÃ¤hrend ich die meine, die vieler andern

Meister, als sehnsuchtsieche JÃ¼nglinge, zerrissene MÃ¤n-

ner, oder geschwÃ¤tzigÂ« Greise versmnliche, aber das Mo-

zart'sche Kind ist wiÂ« jene Kleinen, die Rafael von Urbino

so gern malte, eines, daS bei der lÃ¤chelnden Lippe, bei

der rosigen Wange das heitere, tiefblaue Auge so freund-

lich, aber auch so geheimniÃ�voll seltsam Â«Ã¶ffnet, daÃ� ei-

nem das Herz erbeben und erbangen kann von dem

Blicke. â•fl HierÃ¼ber kamen Bekannte, welche uns zur

Stadt abholen sollten, wir standen auf und gingen ih-

nen entgegen; wie wir am Thore noch standen, klangen

die gewaltigen SamtklÃ¤nge der ZauberflÃ¶terÃ¶ffnung.

Wir blieben alle, bis das Kunstwerk ausgetÃ¶nt, dann

drÃ¼ckte ich dem Alten die Hand, und schritt mit ihm der

Moldau zu, die den dreifach geÃ¶ffneten AbendhimmÂ«l

spiÂ«gÂ«lte. WÂ«del.

Bertraute Briefe aus Amsterdam.

csÂ°rtsÂ«Â«ung.)

9.

Amsterdam, d. .,. Mai ISZS.

Amsterdam versprach, wiÂ« frÃ¼her einmal London,

ein dauÂ«ndts, zuvÂ«lÃ¤ssiges Asyl der deutschen Oper zu

wÂ«rdÂ«n, hat Â«s abÂ« so wenig, wiÂ« London, gehalten,
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trotz der unzweideutigen VorliebÂ«, die sich hier allgemein

fÃ¼r diese Gattung kund gibt. Ich habe das hiesige Pu-

blicum den Darstellungen mancher deutschen Oper, z. B.

ZauberflÃ¶te, Don Juan, EurvanthÂ«, Fidelio,

Vampyr, Faust zc. mit einem Enthusiasmus, einer

fast andÃ¤chtigen Aufmerksamkeit folgen sehen, wogegen

sich die augenverdrehende, heuchlerischÂ« Schinthuerei der

deutschen Enthusiasten gar klÃ¤glich und armselig ausnimmt.

Ist irgend ein Institut im Stande, den starren, Â»er,

schlossenen, rÃ¼cksichtslos praktischÂ«Â« CharaktÂ«r

des HollÃ¤nders auf AugenblickÂ« zu fÂ«ssÂ«ln und zu Â«r-

weichen oder ihn der Kunst der Musik, im AllÂ»

gemeinen, zugÃ¤nglicher zu machen, so ist es gewiÃ�

die deutsche Oper. Schade, daÃ� noch keine derartige

Unternehmung trotz dem wirklich vorhandenen gÃ¼nstigen

Terrain sich hier lang behaupten konnte, und sich un-

ter den obwaltenden VerhÃ¤ltnissen niÂ« wird halten kÃ¶n-

nen. Erstens ist das Local zu ungÃ¼nstig, zu beschrÃ¤nkt;

das die deutscht Oper besuchende im VerhZltniÃ� daher

nur kleine Publicum macht aber desto grÃ¶Ã�ere

AnsprÃ¼che, verlangt namentlich in Bezug aus Man-

nigfaltigkeit des Repertoirs in 8 Monaten 4 bis 6

nÂ«ue Opern von einer jedesmal aus allen 4 Welt-

gegÂ«nden neu zusammenengagirten Gesellschaft, diÂ«

vorÂ» bei,Â« wÃ¶chÂ«ntlich 3 OpÂ«rn gibt. â•fl

Die diesmalige Saison sing mit den besten jugend-

lichsten KrÃ¤ften, unter den gÃ¼nstigsten Auspiezien an â•fl

die ersten FÃ¤cher waren grÃ¶Ã�tentheils vorzÃ¼glich besetzt,

z. B. Madame Ernst-Seidler: Bravour- und Co-

loratur-SÃ¤ngerin (primÂ» donos), Hr. Seb. Binder

von Wien: erster Tenor â•fl Hr. Wesselmann:

Â«rster (tiefer) BaÃ�, Hr. Biberhofer, Bariton. â��

Der Chor, unter der verstÃ¤ndigen Leitung des Chor-

directors Schmiedecke ist, einige, von der Zeit be-

staubte Simmen abgerechnet, recht gut und ziemlich

sorgfÃ¤ltig studirt, und das Orchester, SÂ« Personen

stark und theils aus Deutschen, theils aus HollÃ¤n-

dern bestehend, zÃ¤hlt mehre KÃ¼nstler von Bedeutung

und Ruf. Von den Streichinstrumenten (Vinlmn t""')

erwÃ¤hnen wir die HH. Dahmen, Halberstadt und

Waas als verdienstliche Orchestergeiger, Hrn. Fr.

Stoll, als Guitarrist rÃ¼hmlichst bekannt. (Vivlinn 2''")

â•fl ebenso die HH. E. Blaun (ViÂ«InnceIIn) und He-

rold (Lus5â•ž); ersterÂ« durch schÃ¶nen Ton und Geschmack

und Ã¼berhaupt als praktisch guter Musiker sich geltend

machend, hat sich auch schon auf dem Felde der Compo-

sition mit GlÃ¼ck versucht, der letzterÂ« ist Â«in tÃ¼chtiger

Praktiker, zu dessen Besitz sich jedes Orchester GlÃ¼ck wÃ¼n-

schen kann. Unter den Blasinstrumenten sind diÂ« HH.

Hagenaar sen. (?Isâ•žtn Fink (6IÂ»rioettÂ» 1'"")

(thtvretisch und praktisch gebildeter grÃ¼ndlicher Musiker),

die HH. E. Strumpfs (ksÃ�otto â�� ausgezÂ«ichnÂ«t

schÃ¶ner, Ã¤chttr Fagott-Ton und gÂ«schmackvollÂ«r Vortrag)

und Hr. KrausÂ« (Â«boe 1"Â°) mit Auszeichnung hÂ«r,

vorzuhÂ«bÂ«n.

10.

Amsterdam, d. ... Mai IS39.

DiÂ« dtutsche Oper muÃ�tÂ« natÃ¼rlich mit Â«inÂ« ita-

li Â«nischen und zwar mit NormÂ« Â«rÃ¶ffnÂ«t wtrden â•fl

ich kann nicht umhin, hier einige Worte Ã¼ber die nor-

male VÂ«rsÂ«ssÂ«nhÂ«it aller SÃ¤ngerinnen auf diÂ«sÂ«

RollÂ«, fallÂ«Â« zu lasstn â•fl diÂ«sÂ«S mixtum compo-

Â»itun, von MÂ«dÂ«a und JuliÂ« (Vestalin) daÂ« sich

aber zu den bÂ«iden genannten MÂ«istÂ«rwÂ«rkÂ«n verhÃ¤lt, wiÂ«

die harmlose, Â«infachÂ« und lÃ¤ndliche GÃ¤nsÂ«blumÂ« zur

Aloe, oder wie die hÃ¤Ã�liche Grimasse deS Zerr-

bildes zur ruhigen, reinen SchÃ¶nheit der grie-

chischen AntikÂ«. â•fl â•fl WiÂ« Â«inÂ« wahrÂ« Epide-

miÂ« ist diese BÂ«llinimoniÂ« Ã¼ber uns gekommen, un-

ter der Niemand mehr leidet, als wir armen deut-

schen Musiker, diÂ« wir nun tinmal dÂ«m â•žLirum-la-

rum-LÃ¶ffelstiel", den verkleideten Gassenhauern und

den melodischen Honigfladen des Sicilianers keinen Ge-

schmack abgewinnen kÃ¶nnen, mÃ¶gen sie mit noch so viÂ«,

falschÂ«m Pomp und Aufwand dÂ«r Jnstrumentalmassenl

die der unbarmherzigÂ« Matstro wie riesig ungeheure Ton,

quadern auf uns htrabschltudtrt (vitle â•žSsnils sul pslco")

vorgefÃ¼hrt werden. Letzten Sommer (182Â») schon, in

einÂ« namhaften freien Reichsstadt am Main verfolgte

mich besagte Oper wie mein bÃ¶ser Engel, wie Â«inÂ« rÃ¤-

chende musikalische Nemesis. Kaum hatte ich mich von

derRorma dÂ«r Mab. M.... Â«holt, so hÂ«iÃ�t Â«s: Mab.

PirschÂ«r wird gastirÂ«Â«. IhrÂ« Â«rstÂ« RollÂ«? NormÂ». â•fl

Mab. Fischer-SchwarzbÃ¶ck kommt an, natÃ¼rlich

tritt sie zuerst als Norma auf; auch diese hÃ¤tte man

Ã¼berstanden, und schon schÃ¶pfe ich freier Athem und stimme

aus vollem Herzen ein I'e tleum an â•fl doch noch ist

der Kelch der Leiden nicht vorÃ¼ber: Frl. LÃ¶we aus Ber-

lin naht, diÂ« HÂ«rrliche, die HÃ¶hÂ« â•fl Â«rstÂ« GastrollÂ«:

NormÂ«. â•fl Frl. Hasstlt wird cmgtkÃ¼ndigt â•fl auf

dÂ«m Ztlttl prangt: NormÂ«. â•fl Man Â«rwarttt Mlle.

JazedÃ¶ von Hannover â•flein unheimliches, beklemmen-

des GefÃ¼hl stachelt mich: â•žwas wird sie wohl zur erstÂ«Â«

RollÂ« wÃ¤hlÂ«Â«?" â•žNorma" â•fl drÃ¶hnt Â«s mir in dit

Ohren, wiÂ« diÂ« Â«Herne StimmÂ« Â«inÂ«s unerbittlichen Da-

tums. Da ergriff mich groÃ�e, unendlichÂ« Weh-

muth und in den weiten Mantel der schmerzlichsten Re-

signation gehÃ¼llt, eilte ich mit dem stoischen Gleichmuth

der Verzweifelung in's Orchester selbst, um in den Wel-

len jenes ewigen, furchtbaren Sertolen-ArpeggioÂ«

dÂ«r Geigen alles BewuÃ�tsein, Urtheil zu Â«r-

trÃ¤nkÂ«Â«, und so wÃ¼rdig diÂ« Emancipation dÂ«S

UnsinnS und der MittÂ«lmÃ¤Ã�igkÂ«it mit fÂ«iern zu

kÃ¶nnen. â•fl â•fl

Zur Charakteristik des hiesigen RepertoirÂ« diene folÂ»



92

gtndn Utberblick der in der Saison 18^4 stattgÂ«habtÂ«n

Vorstkllungtn â•fl nÃ¤mlich an dÂ«utschÂ«n Opem: von M o-

zart: ZaubnflitÂ« 4mal, Don Juan 3mal.â•fl BeÂ«t Ho-

ven: Fidelis 4mal. Weber: FreischÃ¼tz Z, EuryanthÂ«

3, Oberon .. Spohr: JessensÂ« 3, Faust 2. Weigl:

Schweizerfamilie 2. Kreutzer: Cordelia Z, Nachtla-

ger in Granada 8mal. Marschner: Vampyr 7,

Templer 2, HanÂ« HÂ«iling 3, SchloÃ� am Aetna 9 mal.

â•fl An ftanzÃ¶sischen: Auber: Die Stumme 3. Herold:

Zampa 2. Boyeldieu: WeiÃ�e Dame 3, Johann von

Paris 1. â•fl An italienischen: Spontini: die Vesta-

lin 3. Rossini: Belagerung von Korinth 4, Barbier 3,

Othello 3. Bellini. die Fremde 3 , Romeo 3, Nacht-

wandlerin 4, Normo S.

Dieser Revue zufolgÂ« ist die Borliebe des hiesigen

Publikums an dem deutschen Marschner, dem

mehr Â»eichen und lyrischen Kreutzer und dem

sicilischen Bellini haften geblieben (les extremeÂ«

,e tnuekent), miervohl an den Ã¶fterÂ« Wiederholungen

der NormÂ» Mab. Ernst-Seidler bedeutend mit bethei-

liqt war, dÂ« in dieser RollÂ« eine ungemÃ¶hnliche Virtuo-

sitÃ¤t in Gesang und Spiel entwickelte. Gleiche Bewand-

niÃ� hatte es mit den Marschner'schen und Kreutzer'-

schen Opern, die diesmal in Hrn. Biberhofer (Lord

Ruthven, BoiÂ« Guilbert, Marchese del Arco

und JÃ¤ger) einen ausgezeichneten ReprÃ¤sentanten fan-

den. Gegen Ende der Saison trat auch der bekanntÂ«

Tenorist Hr. Julius Miller im deutschen Theater

noch in einigen Rollen auf; der Erfolg bewies, daÃ� Hr.

I. M., auch als Componist nicht unvortheilhaft bekannt

und noch von frÃ¼herÂ« Zeit als KÃ¼nstlÂ« hin in gutÂ«m

Ansehen stehend, noch immer sich des Beifalls und der

ThÂ«ilnahmÂ« des hiesigen Publikums in ungeschwÃ¤chtem

MaÃ�e erfreut.

<SchIu5 folgt..

*,* KostocK, den ILten Aug. â•fl Zu mildem Zweck

wurdÂ« hier am tsten Mai eine MusikauffÃ¼hrung gege-

ben, die sich durch Auswahl und AusfÃ¼hrung der vor-

gefÃ¼hrten Compositionen rÃ¼hmlich auszeichnetÂ«. Das Re-

pertoir bÂ«stand auÂ« dÂ«m RÂ«quiÂ«m von Mozart, dem

4V3ten Psalm von Fksca, und aus dÂ«m Â«rstÂ«n AllÂ«gro

und dem Adagio der 9ten Symphonie von Beethoven.

Hr. MD. I. F. Weber hatte sich um die AusfÃ¼hrung

besonders verdient gemacht. â•fl

Vermischtes.

Einige BlÃ¤tter brachten unlÃ¤ngst die Nachricht, daÃ�

Ole Bull sich eine kostbare Srradivarigeige in Pesty ge-

kauft, die sich vorzÃ¼glich durch die schÃ¶ne Arbeit in Elfenbein

und Ebenholz auszeichne, wie sie der Berfeniger auÃ�erdem nie-

mals auf seinen Geigen angebracht. In Nr. 42 der Gazette

widerspricht jetzt ein Hr. Rons, Chef deÂ« Orchesters der phil-

harmonischen Gesellschaft zu Nivet, dieser letzterÂ« Angabe und

versichert eine Stradivarigeige zu besitzen, die sich eden so

durch ihren Ton, wie durch die kostbare Arbeit in Elfenbein

und Ebenholz auszeichne. â•fl

TageSbegebenheiten.

sAuÃ¶zeichnungÂ«Â« le.)

Paris. â•fl Im letzten ConcourÂ« des Eonservatoriums erÂ«

hielten noch erste Preise: im Gesang die HHGrard und Les-

pinasse, die Dlles Capdeville und Klotz, auf d^m Pia-

noforte die HH. Damarie, MassÂ« und Wolff, die Dlles.

Bauer und Jousselin, auf der Oboe die HH. C orrer

und Sabon, auf der FlÃ¶te die HH. Miramont und Al-

lard, auf dem Violonccll Hr. Ferriere, â•fl Halevy ist

an Paer's Stelle zum Professor der Composition am Conser-

vatoire ernannt werden. â•fl

Wien. â•fl bekannte hiesige Jnstrumentfabrikant Hr.

I, B. Streicher hat von Sr. Maj. dem Kaiser in An-

erkennung fortdauernder Verdienste um einen fÃ¼r Wien so ge-

wichtigen Gewerbszweig den Titel eineÂ« Hof-Pianoforte-Fa-

brikanten Sr. K. K. MajestÃ¤t erhallen. â•fl

lReisen, Â«5one,rtÂ« ,e.I

Ã—oulogneâ•fl Im Augenblicke finden sich viele musikali-

schÂ« Rotadilitaten im hiesigen Bad, auÃ�er LeoÂ»o ldine Bio-

hetka, die seil einigen Jahren ganz hier wohnt, auch MeyerÂ»

beer, Moscheles und Pauline Garcia. -

lTheatrr ic.I

Wien. â•fl Auber's Gesandtin wurde hier am 2Sften Juli

im JosephstÃ¤dter Theater unter dem Titel â•ždie Prima Donna"

zum erstenmal aufgefÃ¼hrt. â•fl Am Sten waren, wie schon be-

merkt, Meyerbeer's Hugenotten als â•žGhibellinen in Pisa"

zum erstenmal gegeben worden. â•fl

Prag, â•fl Die Lutzer, unsere LandsmÃ¤nnin, war hier

und hat mit schwer zu beschreibendem Enthusiasmus gesun-

gen. Man hat gezÃ¤hlt, daÃ� das Herausrufen ihr zum we-

nigsten eine Viertelstunde Weges gemacht; achizigmal nÃ¤mlich

wurde sie in den Vorstellungen gerufen. Sie reifte von hier

nach Wien zurÃ¼ck. â•fl

Mitau. â•fl Dorn's neue Oper â•žder Schiffe von Pa-

ris" (Vgl. Bd. X. d. Zeilschr., S. ISS) ist auch hier mit

brillantem Erfolg gegeben. â•fl

*,* Die geehrten Abonnenten erhalten mit dieser Num-

mer die Vllte unserer musikalischen Beilagen, enthaltend:

Andante und Allegro f. Pianoforte componirt von Clara

Wieck, K. Ã—, Kammervirtuosin,

Chor auÂ« Ossians GesÃ¤ngen, der uns anonym aus Prag

zugeschickt wurde,

Lied von Ludwig von Baiern, componirt von C. KoÃ�maly,

jetzt Musikdirektor in Bremen,

und

eine bis jetzt ungcdruckte Fuge fÃ¼r Clavier von Joh. Scb.

Bach. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr 16 Gr., ohne musikalische Beilagen L THIr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â»edru<r bei Je. Â»Ã¼ckniann in Lcivjig. >
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Lieder u.ScsZnge. - ViS Elara Novello in Â»igÂ». - Aus Zlmflerdam lGchluÂ».- TÂ«geÂ«begedenhe>Â»n. -

Du bist auf immer gebcrgen,

Das nimmt dir niemand wieder;

Zwei Freunde, ohne Sorgen,

Weinbecher, BÃ¼chlein Lieder.

GÃ¶lhe,

Lieder und GesÃ¤nge.

Die in Folgendem anzuzeigenden Liederhefte sind we-

der alle uns vorliegende, noch die neusten. Sie sind

aus einer groÃ�en Masse, seit einem Jahre etwa erschie-

nener Erzeugnisse dieses in Ã¼bergroÃ�er Fruchtbarkeit wu-

chernden Feldes ausgewÃ¤hlt, nicht vom Zufall, sondern

vom prÃ¼fenden Auge. Wenn hiermit schon eine aus-

zeichnende Anerkennung ausgesprochen ist, so meinen wir

damit auch ein Recht auf eine gedrÃ¤ngtere Fassung unÂ»

seier Arz?ige erworben zu haben, als wir bei einer ge-

mischtem Masse fÃ¼r recht und billig halten wÃ¼rden.

John Thomson, S Lieder von Byron, Schiller,

Uhland. â•fl 1Â« Gr. â•fl Frankfurt, F. PH. Dunst. â•fl

Der flÃ¼chtige Blick auf die Begleitung dieser Lieder

verrÃ¤th die kunstfertige Hand des tÃ¼chtigen Harmonikers.

So selbststÃ¤ndig sind in dem ersten Lieder die 4 Stim-

men der Begleitung gefÃ¼hrt, daÃ� diese das Ansehen ei-

nes Arrangements erhÃ¤lt, und ohne weiteres vom Streich-

quartett ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnte. Auch die Harmo-

nisirung der â•žnadowessischen Todtenklage" (Schiller) und

noch mehr des Uhland schen StÃ¤ndchens, Ã¼berhaupt der

Ernst und die TÃ¼chtigkeit der Auffassung und AusfÃ¼h-

rung sind von einer Art, die diese Lieder weit Ã¼ber das

Heer jener Eintagsfliegen erhebt. Bei alledem lÃ¤Ã�t sich

einige Trockenheit der Behandlung nicht hinweglÃ¤ugnen,

die den GenuÃ� in etwas verkÃ¼mmert, den die Lieder, bei

einer blÃ¼henderen und von den Fesseln der Begleitung

mehr emcmcipirten Gesangmelodie unbezweifelt in weit hÃ¶-

herem Grade gewÃ¤hren wÃ¼rden. DaÃ� der Componist

Â«in EnglÃ¤nder, ergibt sich aus dem Namen: es ist der-

selbe, der uns frÃ¼her manche werthvolle Eorrespondenz

lieferte. â•fl Die Ausstattung der Lieder noch zu erwÃ¤h-

nen, steht sie zu weit hinter dem zurÃ¼ck, was man

heutzutage gewohnt ist. Der Text, namentlich der deut-

sche, (allen 3 Liebem liegt auch ein englischer unter) ist

theilweise kaum lesbar. â•fl

S- A. Zimmermann, 4 Lieder m. Pfte. Op. 18.

â•fl 1 Fl. 12 Zr. â•fl Mannheim, F. Heckel. â•fl

Die Melodieen von Nr. 2 (Lied von H. v. Ehezv)

und Nr. 4 (â•žNichts ohne Liebe", von Vogel) haben zwar

auf besonders treffende Charakteristik keinen Anspruch, sie

sind mehr angemessen und flieÃ�end, doch fehlt es ihnen,

nicht an WÃ¤rme und die gewandte Harmonisirung ver-

leiht auch ihnen einen Anstrich lebendiger Frische, wodurch

die beiden andern, und namentlich das erste (Frauenliebe

von Ehamisso) sich auszeichnen. Einige Ungenauigkciten

in der Deklamation bleiben dem SÃ¤nger zu verdecken,

z. B. der Worte: â•žwie im wachen Traume schwebt sein

Bild" â•fl â•žschwand wie die Blum' im Wellentanz" u. a.

â•fl Des Gegensatzes halber sei auch hier die Ausstattung,

aber in rÃ¼hmender Auszeichnung erwÃ¤hnt. â•fl

L. LÃ¶we, 4 Fabellieder m. Pfte. Op. Â«4. Berlin.

Schlesinger.

HÃ¤usiger und mit Vorliebe, scheint es, bebaut L. in

seinen neuesten Liedercompositionen das Feld des Humors

â•fl und auch mit mehr Erfolg, meinen wir â•fl als das

Gebiet des Ernsten und Schauerlichen. In der Mehr-

zahl wenigstens geben wir unter seinen uns zu Gesicht

gekommenen neueren Eompositionen den launigen den

Vorzug vor den Balladen, in denen oft ein zu geflie-

Ã�entliches Vermeiden alles dessen sichtbar wird, was an

eine frÃ¼here Geschmacksrichtung erinnern kÃ¶nnte. MÃ¶ge

aber diese auch nicht nach allen Seiten zu rechtfertigen
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gtwÂ«sÂ«n, und ihr eine zu stark,, oft gttllÂ« Farbtngebung,

eine zu Ã¼ppig wucherndÂ«, hÃ¼ und da unschÃ¶ne AusÂ»

mÃ¼chsÂ« trnbendÂ«, Phantast, mir Recht vorzuwerfen sein,

ft Ã¶ltÂ« die frÃ¼hÂ«Â«Â» BaSaden dafÃ¼r auch nicht so aÂ«

Â«inÂ« nicht wegzuleugnenden Monotonie, wie die spÃ¤te-

ren, bei denen uns das GefÃ¼hl einiger Leere und Un-

fruchtbarkeit nicht selten beschleicht. â•fl Das erste dieser

humoristischen Fabellieder haben wir schon frÃ¼her angezeigt,

das vorliegende Heft enthÃ¤lt die 3 Ã¼brigen: â•žDer Kukuk",

â•ždie KatzenkÃ¶nigin" von Chamisso, und â•žder BÃ¤r" von

W. A. HÃ¶ring. Sie sind in demselben leichten flieÃ�en-

den Tone gesungen, der minder durch eigene technischÂ«

Bedeutsamkeit gelten, als dem SÃ¤nger Gelegenheit zu

aufgewecktem, wirksamem Vortrag geben will. O. L.

igvrtsegung folgt.)

MiÃ� Clara Novello in Riga.

Es ist doch ein eigenes Ding um gemachte Reputa-

tionen; sie gleichen den SchÃ¶nheiten, welche sernÂ«n â•fl

in der NÃ¤he betrachtet, gÃ¤be man alles MÃ¶glichÂ« darum,

sie nicht so nahÂ« gesehen zu haben, um sich noch lÃ¤nger

der angenehmen Illusion erfreuen zu kÃ¶nnen. Was hat-

ten wir alles von der Novells gelesen, und sind erstaunt

gewesen, und wieder gelesen und noch einmal erstaunt

gewesen! Aber mit dem ersten BiÃ� in den Apfel der

ErkenntniÃ� verloren Adam und Eva ihr glÃ¼ckliches Pa-

radies, und wenn die Sternschnuppe auf die Erde nie-

dergefallen ist, findet man die Stelle mit einer zÃ¤hen,

nichts weniger als leuchtenden Masse bedeckt. â•fl Clara

Novello, diÂ« Tochttr eines Portugiesen, der in London

MusikhÃ¤ndler und Inhaber einer musikalischen Zeitung

ist, erregte Mendelssohn's Aufmerksamkeit, als er das

letztemÂ«! in England war, durch ihre frischt, sÃ¼Ã�e Stimme.

WÃ¤hrend seines Directorats der Winterconcerte in Leip-

zig im JahrÂ« j 837, wuÃ�te er die junge SÃ¤ngerin fÃ¼r

das Gewandhaus zu fesseln. nnd man hÃ¶rte das jugend-

liche Talent mit Wohlgefallen. Schon vor ihrer An-

kunft in Berlin zeigte Rellstab in der Iris, dieselbe als

nahe bevorstehend an â•ždie junge Dame sei von einem

der ersten jetzt lebenden KÃ¼nstler und Kunstkenner als

Â«twZs ganz AuÃ�erordentliches empfohlen". Aber wie sehr

ich auch Mendelssohn's und Rellstab's Recommandatio-

nen schÃ¤tze und es natÃ¼rlich finde, daÃ� sich ein Theil

des gebildeten Publikums durch das Urtheil zweier so

achtungswerther MÃ¤nner leiten lÃ¤Ã�t, â�� Elara Novello

wÃ¼rde doch in Berlin nimmermehr dies Aufsehen erregt

haben, wenn nicht zufÃ¤llig um dieselbe Zeit der preuÃ�i-

sche Patriotismus durch das 25jÃ¤hrige Erinnerungsfest

der Befreiung vom franzÃ¶sischen Joch und durch die

beunruhigenden Nachrichten aus den RheinlandÂ«Â« einen

Aufschwung genommen hÃ¤tte, der das Loci ,sve tke

King zu einer Parteisache erhob. Es wurde nicht als

musikalischÂ« Production betrachtet â•fl nein! Das Publi-

cum stand dabei jedesmal in Masse auf und blicktÂ« mit

edlem Stolz auf din vnehrttn Herrscher; denn ihm galt

das LÂ«V und dies Â«bÂ«rstrjmÂ«ndÂ« GkfÃ¼hl dÂ«r Bkgeiste-

rung; mochte MiÃ� Clara auch hundertmal: â��tke queen"

singen â�� jedermann wuÃ�te, daÃ� Friedrich Wilhelm diÂ«

Losung war. Nun geschah dergleichen im Concertsaal;

natÃ¼rlich war es das Concert, welches am andern Tage

alle Welt beschÃ¤ftigte, und im Concert wieder die Con-

certsZngerin, die all den Zauber um sich verbreitet hatte;

und das nÃ¤chstemal strÃ¶mte die glÃ¤ubige Menge wieder

hin, und stand wieder auf und feierte ihren KÃ¶nig wie-

derum, und glaubte es sei Clara Novelle â•fl es war

aber der Clemens in Minden, und der Binterim in

CÃ¶ln und der Dunin in Posen; und MiÃ� Clara meinte

zuletzt auch, sie sei es. Die Sache hatte aber auch ei-

nen Haken. Die Novello sang mitunter HÃ¤ndel'sche

Arien. DaÃ� sie es that, dafÃ¼r war sie in England er-

zogen, und dorr darf kein Concert gegeben werden, in

welchem nicht wenigstens Eine Nummer vorkommt, die

unfern groÃ�en Landsmann zugleich als einen in West-

minster RuKenden celebrirt. Nun weiÃ� jedes Kind, daÃ�

die Singakademie in Berlin sich vorzugsweise fÃ¼r geist-

liche Musik interessirt, und da ihre Mitglieder nur auS

der gebildeten Classe bestehen, so hatten Devisen wie Ju-

das MaccabÃ¤us, Messias, (zuletzt auch die SchÃ¶pfung)

Attractionskraft genug, den ebenem durch Mendelssohn's

Empfehlung von vorn herein gÃ¼nstig gestimmten grÃ¶Ã�eren

Theil des musikalischen Publicums in den Concertsaal zu

ziehen. Ein volles Haus ist aber fÃ¼r den KÃ¼nstler im-

mer schon halbgewonnenes Spiel, die physische WÃ¤rme

ist ein vortrefflicher Magnet fÃ¼r die psychische, und un-

ter hundert ZuhÃ¶rern finden sich eher fÃ¼nfzig, die ein

Furore loslassen, als unter Zehn nur Einer. Und das

Resultat? Die Novello, welche in Leipzig gern gehÃ¶rt

worden war, machte in Berlin Furore, und lieÃ� in Prag,

Wien, Dresden, Riga und Petersburg kalt und unbe-

friedrigt. Es sei fern von mir eine kÃ¼nstlerische Erschei-

nung nach ihrem Erfolg abmessen zu wollen; ich finde

in diesem Resultat nur eine BestÃ¤tigung meiner obigen

Definition und meines nachfolgenden Urtheils Ã¼ber eine

jugendliche SÃ¤ngerin, die ich nunmehr (Anfangs Decem-

ber 483Â») selbst zu hÃ¶ren Gelegenheit hatte. â•fl

Die Novello hat eine frische, sÃ¼Ã�e Stimme.

So bezeichnete ich sie oben, und finde kein anderes Wort

dafÃ¼r; frisch dem Klange und der Jugend nach; nichts

Abgesungenes oder durch zu lange Anstrengung Matt-

gewordeneS; die Register greifen alle in einander, daÃ�

von Brust-, Kopf-, Gaumen-, KehltÃ¶nen nicht weiter die

RÂ«dÂ« ist, nur von harmonischen Lauten, so sÃ¼Ã� mollig

und douse wie Abendglockenschall; man fragt nicht wie

hoch? wie tief? â•fl man gibt sich dem sanften Klange

hin und lauscht. Umfang und StÃ¤rke sind durch.
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aus nicht hervorragend. Der volle Umfang brauchbarer

TÃ¶ne betrÃ¤gt zwei Octaven, wie ihn jede OpnnsÃ¤ngnin

haben muÃ�, wenn sie neuerÂ« Sopranpartieen durchfÃ¼hren

will, und so verspreche ich mir daher von der Arie der

Vitellia, die sie hier freilich nicht vorgetragen hat, kei-

nen brillanten Erfolg; denn das tiefe c wurde wohl an-

geschlagen, aber merklich schwÃ¤cher als die hÃ¶heren Chor-

den, und die Bitellia verlangt ein krÃ¤ftiges K, sogar s.

Auch die StÃ¤rke der Stimme ist nicht das gewÃ¶hnliche

MaÃ� Ã¼berschreitend, und fÃ¼r den heroischen Gesang, zu

welcher Gattung wir z. B. das englische Volkslied')

rechnen mÃ¼ssen, unzulÃ¤nglich. Der Vortrag ist aber

in allen StÃ¼cken derselbe, und darf schon deshalb nicht

aufKunstmerth Anspruch machen; HÃ¤ndel's Judas Macca-

bÃ¤us Arie klang accurat so wie Rossini's Tancred Ea-

vatine, nur mit der leeren Quartett- oft nur Violoncell-

begleitung unendlich vergilbter und affectirter: Ã¤chter Ro-

coco â•fl die Pariser begnÃ¼gen sich bekanntlich auch mit

nachgemachtem. Kalt mÃ¶chte ich diese Vortragsweise

nicht nennen, dazu hat die Stimme von Natur zu vie-

len Schmelz, an dem die KÃ¤lte schmilzt; aber mono-

ton im hÃ¶chsten Grade, leierkÃ¤stig mit lieblich gedackt:

es spielt sich so ruhig herunter sÂ«n vergin ") ti-om migni)

Kings, nun beut die Flur oon imÂ» <!i tinri go6 sÂ»ve

tkc queen, das frische GrÃ¼n <Ii tsuti iislpiti â•fl alles

Pomade.

Die technische Ausbildung ist in einzelnen StÃ¼-

cken bedeutend vorgeschritten, namentlich die Intona-

tion goldrein selbst in den schwierigsten Intervallen, wozu

das ewige Wiederholen derselben 10 oder 12 Nummern

<cf. ^Ibum KovellÂ«) auch nicht wenig beigetragen hat;

das Alhem holen so unmerkbar (unhÃ¶rbar und un-

sichtbar) als mÃ¶glich. Letzteres freilich bei einer Concert-

sÃ¤ngerin, die weder Hand noch FuÃ� rÃ¼hrt, von ungleich

geringerem Werth, als wenn man dasselbe von einer

Operistin behaupten kann. Die GelÃ¤ufigkeit der

Eoloratur lÃ¤Ã�t noch sehr viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig; so wur-

den in der Bellini'schcn Puritanerpolonoise die kleinen

Figuren schon im Thema jedesmal verwischt, so daÃ� es

mir nicht mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, sie nach diesem Ge-

sang richtig auf Noten zu bringen. Der Triller end-

lich ist unter aller Kritik, ich wÃ¼rde das nicht so hart

aussprechen, wenn die SÃ¤ngerin nicht gerade auf ihren

Triller einen besonderÂ« Werth zu legen schien. Aber um

*) Gleicherweise das preuÃ�ische von Spontini, und das nea-

politanische von der Fcssi; das Ã¶sterreichische von Haydn un-

bedingt nicht, und das russische von Lwoff, wie das hollÃ¤n-

dische von Brec dÃ¼nkt mich gemischten, zum Thcil religiÃ¶-

sen, Charakters.

") Die SÃ¤ngerin sprach Ã¼brigens jedesmal: â•žWcrgien"

aus, und hÃ¤tte ihren Aufenthalt in Italien wenigstens zur

Erlernung der fremden Sprache anwenden sollen, da sie die

groÃ�en und kleinen Toilettenkunste der MÃ¼sen vor der Hand

noch nicht von dort mitgebracht hat.

einen solchen minutenlangen irill,, zu schlagen, wie sie

es thut â•fl dazu gehÃ¶rt nur eine vollkrÃ¤stige Respiration,

wie siÂ« freilich nicht viele, und eine Dreistigkeit, wie sie

jedenfalls noch wenigere in diesem MaÃ� besitzen werden.

Der Beifall, den die Novello hier einerntetÂ«, war

durchaus weder enthusiastisch, noch dem gÂ«fÃ¼lltÂ«n Schau-

spielhause entsprÂ«chend. Die verschiedenen Nachrichten

Ã¼ber einzelne Seiten ihres Privatcharakters hatten hier

schon vor ihrer Ankunft Â«inÂ« im Allgemeinen nicht gÃ¼n-

stige Stimmung hervorgerufen, und ihre alles gewÃ¶hn-

liche MaÃ� Ã¼berschreitende Honorarforderung (ZOO Rubel

Silber >>rn Abend) die Erwartungen zu hoch gespannt.

Letzteres darf nicht Ã¼bersehen werden, auch wenn man

es nicht fÃ¼r billig erachtet, den Menschen mit dem KÃ¼nst-

ler zu confundiren. Jeder, der sich Ã¶ffentlich der Beur-

theilung aussetzt, gibt dem Publicum gewissermaÃ�en einÂ«

Richtschnur in diÂ« Hand, dadurch, wiÂ« hoch Â«r sich und

seine Leistungen selber anschlÃ¤gt. â•žIch gelte das, wofÃ¼r

ich mich selber halte" heiÃ�t nur: â��ich werde darnach taÂ»

xirt, wofÃ¼r ich mich ausgebe"; und wenn einÂ« jungÂ«

DamÂ« , wiÂ« diÂ« Novtllo, sich hinstellt, fÃ¼r das gewÃ¶hn-

liche Dritttheil der EinnahmÂ« singt und gute FreundÂ«

vorher in den Zeitungen bekannt machen, daÃ� ein ange-

hendes Talent mit schÃ¶ner Stimme der Nachsicht des

Publikums bestens empfohlen werde, so ist hundert gegen

eins zu wetten, sie macht Furore, wo siÂ« auch hinkommt,

und diÂ« KunstfrtundÂ« wÂ«rdcn enragirt ausrufen: â•ždas

wird eine Catolani, Â«ine Sontag! wie viel Kunst bei

so viel JugÂ«nd! das MÃ¤dchen kennt ihren Werth nicht!

sie muÃ� Ã¼berall Sensation machen â�� warum fordert

sie nicht mehr?" Aber wenn eine talentvolle AnfÃ¤ngerin

mit PrÃ¤tensionen auftritt, wiÂ« siÂ« in dÂ«r Welt noch

gar nicht dagewesen sind, dann gehÃ¶rt selbst von Seiten

der kÃ¤ltern Kritik viel Besonnenheit dazu, ihr nicht auch

das abzusprechen, was sie unleugbar besitzt; noch weniger

mag man es aber einem ganzen Publicum verdenken,

wenn es auch seinerseits die Forderungen auf's hÃ¶chste

spannt, und zuletzt mit einem lauwarmen LÃ¤cheln aus-

einandergeht. H. Dorn.

Vertraute Briefe aus Amsterdam.

Â«SchluÃ�,,

NachtrÃ¤glich habe ich noch Ã¼ber das im April statt-

gefundene Eoncerr von F. B. BÃ¼nte jÂ»n. (Vioiinn) zu

erwÃ¤hnen, das sich durch klassischen WÂ«rth vor allÂ«n

hiÂ«r stattgÂ«habtÂ«n ConcÂ«rten rÃ¼hmlichst auszÂ«ichnÂ«tÂ«, und

namtntlich mÂ«in ganzÂ«s JntÂ«rÂ«ssÂ« in Anspruch nahm.

Nach Â«inÂ«r OuvertÃ¼re (IÂ« cksrmes <te Voxsge)

von Lobe, zu den sogenannten â•žMischlingen" von

deutschem Geist und franzÃ¶sischem Blut gehi-

rÂ«nd, Â«inem vom ConcÂ«rtgÂ«ber wÃ¼rdig vorgÂ«tragÂ«nen ^ir

vsrie von BÂ«riot, noch Â«inÂ« unÂ«rhÂ«blichÂ«n AriÂ«
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von Mercadantt und einem L. Maurer'schen Cla-

rinett-Concertino (vorgetragen von Hrn. Kleine)

brachtÂ« der 2te Theil die groÃ�e (C-Dur)-Ouver-

ture zu Leonore, und das Declamatorium Egmont

nach Githe's StÃ¼ck bearbeitet, mit beibehaltener Musik

von L. v. Beethoven. Willkommen, gesegnet sei du,

lachende, ewig grÃ¼ne, unvergÃ¤ngliche Oase, in der im-

mer mehr und mehr sich ausdehnenden Musik-Sahara

â•fl der halb verschmachtende Wanderer wirft sich bei dei-

nem Anblick anbetend und dankend nieder, sich an deinen

unversieglichen melodischen Quellen wieder erfrischen zu

kÃ¶nnen. â•fl Auch mich hatte der unfreiwillige, gezwun-

gene GenuÃ� von allerlei musikalischem â��Untereinan-

der", wie ihn der HÃ¶rpÃ¶bel verlangt, matt und krank

gemacht; vor lauter Blas-, StreichÂ», Ton- und

Sanglust, vor lauter Quinkeliren, Dilettiren und Mu-

siciren Ã¼berkam mich plÃ¶tzlich eine unbeschreibliche musi-

kalische Unlust; meine Seele sehnte sich hinweg aus dem

lauten, betÃ¤ubenden GemÃ¼hle des TageS; fern von dem

Getriebe, den kleinlichen Interessen, fern von aller Mi-

sere des Lebens, verlangte mich's wieder einmal nach

den Ã¼berirdischen KlÃ¤ngen, nach den gewaltigen Accorden

der Beethovtn'schen AeolsharfÂ«. In dieser Stimmung,

mit diesen Empfindungen habe ich die OAverture zu

Lenore und die gewaltige SchÃ¶pfung â•žEgmont" an-

gehÃ¶rt. Ueber dieser Musik schwebt der Geist Gottes.

Welche GedankenfÃ¼lle, welche Kraft und welche Erha-

benheit der Ideen â•fl welche Charakteristik, welche blen-

dende, glÃ¤nzende und doch so klassische Instru-

mentation und endlich welche ergreifende, tief erschÃ¼tternde

Wahrheit! â•fl Mag es individuelle Ansicht sein, mir hat

sich einmal die Bemerkung aufgedrungen, daÃ�, wie auch

auS allen SchÃ¶pfungen dieses auÃ�erordentlichen Mannes

uns ein mÃ¤chtiger, titanenartiger, gotteskÃ¼hner Geist all-

gewaltig entgegenwehen mag, wie in jedem der KÃ¼nst-

ler in der weit umfassendsten, hÃ¶chsten Bedeutung

dÂ«S Wortes sich offenbaren mag, keines auch zugleich

in psychologischer Beziehung so bedeutungsvoll

und interessant ist, als Fidelis, Egmont und die

C-Moll-Symphonie, aus welchen Z Werken der

Mensch Beethoven deutlich und unverschleiert uns ent-

gegentritt. O, welch' eine Welt aufopfernder, Ã¼ber die Erde

hinausreichender Hingebung, welch ein Schatz der rein-

sten, edelsten GefÃ¼hle, der geweihtesten, hÃ¶chsten Inspi-

rationen ist in die beiden ersten Werke versenkt, wÃ¤hrend

die C-Moll-Symphonie sein innerstes, eigentlichstes Sein

und Leben wiederspiegelt. Diese Wunder-Partitur, gleich-

sam ein verhÃ¤ngniÃ�volles, musikalisches Zauberbuch, dessen

geheimniÃ�volle SprÃ¼che, dessen mystischen Zeichen und

Charaktere di< Engel des Lichts, wie die DÃ¤mo-

nen der HÃ¶lle zu beschwÃ¶ren vermÃ¶gen, â•fl sie

hÃ¤lt in ihrer Tiefe die KÃ¤mpfe und StÃ¼rme eines gewal-

tigen aber unverstandenen, verdÃ¼sterten Geistes, die ge-

heimen Leiden und Entsagungen eines groÃ�en vereinsam-

ten Herzens eingeschlossen; die ThrZnen und Seufzer ei-

ner unglÃ¼cklichen, ewigen Liebe, die AusbrÃ¼che des wil-

desten Schmerzes, wie die AnfÃ¤lle der unheilbarsten, trost-

losesten Schwermuth sind in dieser titanischen, Promethei,

schen SchÃ¶pfung niedergelegt, aus der bald Byron'sche

Zerrissenheit in ungestÃ¼men, schÃ¤umenden Katarakten her-

vorbricht, bald die Blitze Shakespeare'schen Welkhumors

zucken.

Amsterdam, im Mai Â«839. C. KoÃ�mal >?.

Tagesbegebenheiten.

sIotee.sÃ¶lle.Z

Paris. â•fl Nourrir'S Witlwe verschied hier am SteÂ»

August, wie man sagt, aus Gram Ã¼ber den Tod ihres Man-

nes; sie hinterlÃ¤Ã�t sechs Kinder. â�� In der k>Â»Â»<)e meiiclioÂ»

nsle wird die hÃ¶chst betrÃ¼bende Nachricht mitgclhcilr, daÃ�

der berÃ¼hmte Biolinspielcr La font am 22sten August auf einer

Reise beim Umwenden des Eilwagens von Bagneres de Bigores

das Leben verloren hat. Der Clavierspieler Henri Herz, der ne-

ben ihm auf der Imperiale saÃ�, kam unbeschÃ¤digt davon. â��

Lissabon. â•fl Hier starb vor Kurzem in der BlÃ¼ihc ih-

rer Jahre und ihrer Kunst Mab. Galvi Neuhaus, Ifte

SÃ¤ngerin am San Carlo; sie war frÃ¼her in Mailand, Nea-

pel und Palermo angestellt. â•fl

sMusikftftt, AusfÃ¼hrungen It.)

NÃ¼rnberg. â•fl Zur Feier des Geburtstages Sr. M, des

KÃ¶nigs gab der philharmonische Berein am lÃ¶sten eine FestÂ»

Produktion, in der u. A. die fÃ¼r das Schillerfest in SrultÂ»

gart von Lindpaintncr componirte Cantare zur AuffÃ¼hrung

kam. â•fl

TÃ¼bingen. â•fl Am snsten Juli feierte die hiesige Lieder-

tafel iyr zehntes Jahresfest. â•fl

Chur. â�� Unter groÃ�er Theilnahmc der Umgegend wurde

hier Ende Juli ein Musikfest gefeiert. Man zÃ¤hlte Sl4 Mit-

wirkende. â•fl

Kleine Chronik.

sSheatkr.^ Berlin, 24 Auqust. (Kinigsst.1 Zum ersten-

mal: Regina oder die beiden Nichte, kom. Oper von Adam. â•fl

26. (Im kinigl. Tb.) Barbier. Hr. Gerstel aus Stuttgart,

Bartolo als letzte Gastrolle. â•fl

Hamburg, I. Septbr. NormÂ«. Mab. Stdkl-Heincfetter,

NormÂ« Â«IS erste Rolle. â•fl

Cassel, 2Â«. August, Zum Geburtstage deÂ« Kurprinzen

Mitregent zum erstenmal â•ždie Ghibellinen in Pisa" (Huge-

notten) von Meyerbeer. â•fl

sConcert,^ Hannover, 17. August. Concert v. A. Drei-

schock. â•fl

^u- SUlSSYÂ» Preis des Bandes von

alle PostÃ¤mter, BÃ¼ck-, Musik- und KunsthanV " Nonnement nehmen

lÂ«edrn<l bei gr. Â«Ã¼ikmann in Â«eiâ•žig.,
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Studen f, d, Pianofcrtc. â•fl XuS BÂ»rlin. - VermischtÂ« â•fl Ta<,cÃ¶bkgidenl,,itcn, Â«Kronit. â•fl

Unwiderstehliche Liebe und Neigung zur Tonkunst, die uns so

allgewaltig fortreiÃ�t, daÃ� wir Musik allen Ã¼brigen Freuden des Lebens

vorziehen, ist ein starkes Kriterien von der Gegenwart deÂ« musikali-

schen Geistes.

C. F. D. Schubart.

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

Rudolph Willmers, 6 EtÃ¼den. â•fl Op. 1. â•fl

1 Thlr. â•fl Leipzig, bei Fr. Hofmeister. â•fl

B- F. Philipp, 12 EtÃ¼den und charakteristische

StÃ¼cke ÃŒlige et verite). â•fl Op. 28.-2 Thlr.â•fl

Breslau, bei Leuckart. â•fl

I. Rosenhain, 12 charakteristische EtÃ¼den. â•fl

Op. I?. â•fl 2 Thlr. â•fl Leipzig, bei F. Hofmeister. â•fl

F. Kalkbrenner, 25 groÃ�e EtÃ¼den. â�� Op. 14S â��

2 Hefte, jedes 1 Thl. 12 Gr. â•fl Leipzig, bei F.

Kistner. -

F. LiÃ�t, EtÃ¼den. â�� Op. 1. â�� Lfrg. 1. 1Â« Gr. â��

Leipzig, bei F. Hofmeister. â�� , gwÃ�e Emden. â�� Lfrg. 1 u.2, jede S Thlr.â��

Wien, bei T Haslinger. â•fl

DiÂ« Zeitschrift hat feit ihrer Entstehung der Clavier-

etude immer besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weil sich

in ihr die Fortschritte der Kunst des Elavierspiels, wenn

auch mehr der Mechanik, am schnellsten zeigen; so sind

im Verlauf der Jahre gegen 3t) Sammlungen bespro-

chen worden. In unserer letzten Etudenschau (im vori-

gen MÃ¶rz) Ã¤uÃ�erten wir die Hoffnung, es werde nach

so vielem Kraftaufwand, wie man an die EtÃ¼de gefetzt,

einmal ein lÃ¤ngerer Stillstand eintreten. Wir irrten;

â•žiiotre mÂ»IKeur, le voici, nÂ«Â»Â» Â»vnns tror, cl'es^rit" sagte

neulich ein Mann der franzÃ¶sischen Deputirtenkammer,

obwohl im politischen Sinne; in unserm heiÃ�t es : â��unser

UnglÃ¼ck ist, wir wissen mit unserer Fettigkeit nicht wo-

hin und kÃ¶nnen'Â« nicht lassen, das Etudenschreiben".

Eine Menge neuer HeftÂ« legen wir denn dem Leser

in kurzen Schattenrissen vor.

Der Eomponist der zuerst genannten Sammlung ist

dem Berichterstatter wohl bekannt. Mit besonderer Freude,

mit schÃ¶nen Hoffnungen auf sein zukÃ¼nftiges Wirken

fÃ¼hrt er ihn heute zum erstenmal als Eomponisten in

diefe Zeitschrift ein*). Von Geburt Â«in DÃ¤ne, frÃ¼hzei-

tig zur Musik hingezogtn, kam der jungÂ« Willmers zu

Hummel nach Weimar. Man weiÃ�, wie Hummel feine

SchÃ¼ler unterrichtete; er lieÃ� nur selten von andern

Eomponisten spielen. Der neuen Weise des ClavierspielS

abhold, namentlich dem GebrauchÂ« des Pedals, das ge-

rade in jÃ¼ngster Zeit zu so groÃ�er Bedeutung und mit

so groÃ�em Rechte gelangt, untersagte es Hummel wohl

gar, sich Neueres anzusehen. Einstweilen hatte sich aber

auÃ�erhalb Weimar mancherlei ereignet. EKopin mar er-

standen und neben ihm eine Menge bedeutender Talente.

Der Trieb zum Neuen lag in der ganzen Zeit. Ehopin

aber bemÃ¤chtigte sich am schnellsten der GemÃ¼ther; seine

EtÃ¼den, fast fÃ¤mmtlich Werke eineÂ« auÃ�erordentlichen

Geistes, klangen bald Ã¼berall in Deutschland wieder und

werden es noch lange, da sie der allgemeinen Bildung

weit voraus, und, wÃ¤ren sie das nicht, weil sie wahrhast

Geniales enthalten, das aller Zeiten Geltung hat. So kamen

auch unserm jungen KÃ¼nstler die EtÃ¼den in die HÃ¤nde,

und wie Verbotenes am sÃ¼Ã�esten schmeckt, so schwelgte

er nach KrÃ¤ften in den Phantasieen des neuerschienenen

Meisters. Bald sehen wir W. indeÃ� in Fr. Schneider'Â«

Musikschule als einen ihrer fleiÃ�igsten ZÃ¶glinge nament-

lich mit Comxosition beschÃ¤ftigt; es hatte keine Gefahr

mit ihm: Umwege macht wohl jeder, aber daÃ� W. lange

auf Abwegen hÃ¤tte verweilen kÃ¶nnen, hinderte seine von

Grund aus auf das Solide und TÃ¼chtige gerichtete Ns-

*) Als claviersvielendeÂ» Knaben inlroducirte ihn bereits Flo-

re ston im 4ten Bd. d. Ztschr. â•fl
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rur. Er schrieb viel und mit groÃ�er Leichtigkeit, mei-

stenÂ« ohne Instrument: das letztere immer ein Zeichen

von einem klaren inneren Musikauge. So brachte er

binnen kurzer Zeit eine Sammlung von wohl 20 EtÃ¼-

den fertig und frug bei mir an, ob er sie drucken lassen

kÃ¶nne. Ich antwortete ihm, er mÃ¶ge sie zwei Jahre

hinlegen und dann zusehen, was ihm noch davon gefiele.

Die zwei Jahre sind beinahe vergangen und in dem nun

gedruckten Hefte finden sich nur vier von jenen frÃ¼heren

StÃ¼cken. Rasche Einsicht in das Mangelhafte, und

Aufgeben des von Haus aus MiÃ�lungenen bleibt sters

ein Zeichen gesunden Talentes. Es bedurfte unserm jun-

gen KÃ¼nstler gegenÃ¼ber nur eines Winkes, und cr legte

das Verfehlte bei Seite, wÃ¤hrend er auch wiederum fein

Gelungeneres zu vertheidigen wuÃ�te. Ich fÃ¼hre diese Ein-

zelnheiten an, weil sie unserm Novizen zur Ehre gerei-

chen ; mÃ¶chte er sich immer jene rechte Bescheidenheit be-

wahren, die ebenso gegen Mutlosigkeit wie gegen Selbst-

Ã¼berschÃ¤tzung schÃ¼tzt.

Was nun die so entstandene Sammlung anlangt,

so wird sie sich das Lob des Kenners in vieler Hinsicht

zu erwerben wissen. In Betracht der 'groÃ�en Jugend

-des Componisten mÃ¼Ã�te er sie sogar auÃ�ergewÃ¶knlich nen-

nen. Es zeigt sich in ihr bei ziemlich bedeutendem Har-

moniereichthum und schon gewandter BÃ¤ndigung der Form

auch Ã¼berall ein Streben nach Styl, nach Einheit und

Concentration des Gedankens. Andersseits freilich theilt

Â«r es mit andern jungen Componisten, daÃ� er noch nichts

eigenthÃ¼mliches Melodisches zu geben vermag, was im-

mer erst spÃ¤tere Jahre und sehr allmÃ¤hlich bringen, und

daÃ� er im VerhÃ¤ltniÃ� zum Gehalt seiner Leistung zu

schwierig setzt. Den EinfluÃ� Chopin's erwÃ¤hnte ich schon;

bei ihm ist die Schwierigkeit nur Mittel, und wo er

die schwierigsten gebraucht, da ist auch die Wirkung da-

nach. GroÃ�e Mittel, groÃ�e Wirkung, groÃ�er Gehalt â��

freilich wo dies sich zusammen findet, ist der KÃ¼nstler

auch unseres Rakhes nicht mehr bedÃ¼rftig; bei Chopin

finden wir allerdings die drei oft vereint. Einen andern

und jÃ¼ngerÂ« EinfluÃ� hat Henfelt auf unfern Componi-

sten geÃ¤uÃ�ert; die Zte und 6te EtÃ¼de zeugen davon.

DaÃ� er sich indeÃ� lÃ¤nger in diesem Genre bewegen sollte,

glauben wir kaum, â•fl es ist eine Art Blumenmalerei, in

der sich das erfindungsreichere Talent unmÃ¶glich auf die

Zeit gefallen kann; am Original lieben wir sie und j

haben es Ã¶fters ausgesprochen; der junge KÃ¼nstler mache ^

sich aber los davon und last' ein Gebiet, auf welchem

nur dem Zuerst-Kommenden KrÃ¤nze blÃ¼hen. DaÃ� er

trotz dem immer auf Herausbildung der in ihm w oh- ,^

nenden Melodie mit FleiÃ� bedacht sei, versteht sich

von selbst. Mit Theilnahme haben wir des jungen Etu-

denhelden gedacht; bald hoffen wir ihm auch auf andern

und hÃ¶heren Wegen zu begegnen; bei seinem offenbaren -

Talent, auch zur Orchestercomposition, wird er noch ein- ^

mal PreiswÃ¼rdiges leisten, wozu wir ihm im Voraus

unserÂ« besten kritischen Segen verleihen. â•fl

,,8Â«â��z;Â« et verite" heiÃ�t die zweitgenannte Etuden-

sammlung, was sich allenfalls mit â•žWahrheit und Dich-

tung" Ã¼berfetzen lieÃ�e. Den Grund zu dieser HauptÃ¼ber-

schrift findet man in den Ãœberschriften der einzelnen

StÃ¼cke, die theils psychische ZustÃ¤nde, theils Natur-

scenen darstellen sollen. Viel Freundliches enthÃ¤lt da'

Heft, und der Verleger hat es in diesem Sinne ausge-

stattet. Was die Ãœberschriften anlangt, fo hÃ¤tte sich

der Componist besser zuvor an Hrn. Rellsiab in Berlin

gewendet, der sie z. B. an Henselt billigt, an Andern

nicht, obwobl ohne GrÃ¼nde'). Leichter und anders den-

ken wir. Was ist's denn so verwunderliches, wenn gute

Freunde zusammensitzen, der Componist ihnen vorspielt,

und letzterer wie von einem Lichtstrahl getroffen, plÃ¶tz-

lich ausruft: â•žKÃ¶nnte man nicht dem oder jenem StÃ¼ck

eine treffliche Ãœberschrift geben, und wÃ¼rde nicht das

Opus unbeschreiblich dadurch gewinnen?" und der Com-

ponist jubelt und Ã¼berschreibt mit groÃ�en Buchstaben die

betreffenden StÃ¼cke. Aus einem tieferen Grunde sind

wohl auch nicht die vorliegenden Ueberschriften herzulei-

ten, die Musik war eher da als der Titel und erfÃ¼llt

in flÃ¼chtiger Weife was diefer andeutet. Am rein mu-

sikalischen Theil des Werkes hÃ¤tte man manches zu lo-

ben, manches auszusetzen; zu loben das meist heiter Me-

lodische, wie es sich namentlich in den â•žI^es Rivuâ•žx",

â•žI'junocence", â•žle l'roulÃ¼xlc,,,," benannten vorfindet;

zu tadeln manches an der Form, die sich noch nicht im-

mer klar und fest genug abrundet, wie auch die oft be-

leidigenden Ausweichungen in entlegene Tonarten (so in

der Isten von C-Dur nach D-Dur, in der Sten von

A-Moll nach H-Moll, in der i2ten von G-Moll nach

B-Moll). Einigen Nummern versuchte der Componist

auch einen contrapunctischen Anstrich zu geben, i'n denen

sich indeÃ� der Mangel an tiefsten Studien am meisten

verrÃ¤th. Im Ganzen aber gewÃ¤hren die EtÃ¼den eine an-

genehme Unterhaltung und mÃ¶gen als gut bÃ¼rgerliche Kost

ercentrischen KunstjÃ¼ngern wohl einmal beigegeben werden.

(SchluÃ� folg,.)

*) Es ist hier nicht der Ort, auf eine Rccension des Hrn.

Rellstab in der Iris zu anlwortcn, in der cr sich mir wah-

rem Jngrimme Ã¼ber die Ucbcrschriflcn einer kleinen R. Schii?

mann'schen Composition (Kindcrscencn) auslaÃ�t. Seine An-

sichten â•žMusik mÃ¼sse Musik sein, â•fl B Klein und L. Bcrgcr

seien die Meister des Jahrhunderts" ?c, sind bekannt gcnug, er

verkÃ¼ndigt sie beinahe wÃ¶chentlich. Ehren wir das, wie auch

seinen Tadel, nur abcr den unbescheidenen nicht, wie cr

sich in jenem Artikel Luft macht, und dieser Ton der Unbc-

scheidcnheit einer anspruchloscn Gabe gegenÃ¼ber ist es, der

den Betreffenden der ausfÃ¼hrlichen Antwort Ã¼berhebt, welche

der an und fÃ¼r sich fÃ¼r Ideenaustausch interessante Gegen-

stand vielleicht verdiente, spricht schlieÃ�lich bei derselben Ge-

legenheit Hr. Rellstab den Wunsch nach grÃ¶Ã�eren Compo-

sitionen desselben Verfassers aus, so ist es seine Schuld, daÃ�

er sich nicht besser roin Erscheinenden unterrichtet. â•fl
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Aus Berlin.

'Geistliche Musik. â•fl Hr, T. Naqel. â•fl Hr. Schmier. â•fl

Dlles. Ost und Galaftr. â•flZ

Am 19. Juni gab Hr. MD. Julius Schneider

im Verein mit Hrn. Kammermusikus Belcke ein Eon-

cert in der Werder'schen Kirche zu mildem Zweck. Diese

Eoncerte pflegen um des billigen Eintrittspreises und um

der Barmherzigkeit willen, auch wehr wegen der guten

Auswahl der MusikstÃ¼cke gewÃ¶hnlich zahlreich besucht zu

sein. Die Kritik hat hier wohl eigentlich kein Amt, und

sie mag sich derselben Barmherzigkeit befleiÃ�igen, die den

Mitwirkenden und ZuhÃ¶renden so wohl ansteht. Hr. MD.

Schneider aber verdient jedenfalls allseitigen Dank fÃ¼r

seine Vielfachen BemÃ¼hungen dieser Art. Den ersten

Theil des Concerts erÃ¶ffnete eine Orgelfugt von Seba-

stian Bach, gespielt vom Hrn. MD. Grell, der jetzt

an Stelle des verstorbenen MD. Hellwig bei der Dom-

kirche angestellt ist, dafÃ¼r hat der ausgezeichnete Orgel-

spieler Hrn. K. A, Haupt, Hrn. Grell's Stelle an der

Nicolaikirche eingenommen. Hierauf folgte ein Erucisixus

von Ludwig Granz in, einem Hallenser, der als Leh-

rer und Organist in Marienwerder in WestpreuÃ�m lebt.

Ein schÃ¶nes Talent, das sich mehr geltend machen sollte.

Variarionen Ã¼ber den Choral â•žWas Gott thut, das ist

wohlgethan" fÃ¼r BaÃ�posaune und Orgel, componirt von

I. Schneider wurden von Hrn. Belcke und dem Eom-

ponisten ausgefÃ¼hrt. Es folgte eine Motette von Felix

Mendelssohn fÃ¼r die Nonnen auf Triniia del Monte

in Rom componirt. Eine Duett-Eantate fÃ¼r Tenor und

BaÃ� mit Orgel- und BaÃ�posaunenbegleitung von W.

GÃ¶hlich wurde zwar von dem HH. Mantius, BÃ¶tti-

cher, Belcke und Schneider vorzÃ¼glich ausgefÃ¼hrt, â•fl

schien uns indeÃ� des Komponisten Beruf fÃ¼r diese Musik-

, gattung nicht zu bekunden. In der Instrumentalmusik,

der Symphonie zc. begegnen wir ihm lieber. Hierauf

folgte der XXX. Psalm (Mendelssohniana) von Fasch

und beschloÃ� den ersten Theil. Im zweiten Theil hÃ¶rten

wir eine Cantate von I. Schneider, einen Psalm von

Grell, eine?Â»nlsÂ»ie .^Â»riturlle fÃ¼r Posaune und Orgel

von Belcke, und den XXXXII. Psalm â•žWie der Hirsch

schreiet" von Mendelssohn-Bartholdy, nach unserm Da-

fÃ¼rhalten eine der schÃ¶nsten Kirchencompositionen neuerer

Zeit. In den verschiedenen Vocalpacticen wirkten die

Damen FaÃ�mann, Auguste LÃ¶we, Schneider und die

HH. MantiuS, BÃ¶tlicher und F. A. ReiÃ�iger, wie auch

einige ungenannte Dilettanten mit. Diese Eoncerte, die

Hr. I. Schneider hÃ¤ufig veranstaltet, in dieser und der

Garnisonkirche, finden gewÃ¶hnlich Mittwochs in den

Nachmittagsstunden von 4 Uhr an Statt.

Auf der KÃ¶nigl. BÃ¼hne lieÃ� sich in den Zwischen-

akten Hr. T. Nagel, Violinvirtuos aus Stockholm

mit vielem Beifall hÃ¶ren, und will dem Vernehmen nach

im Herbst zurÃ¼ckkommen, um hier ein eigenes Concert zu

veranstalten. Wir hÃ¶rten Hrn. N. vor etwa zehn Jah-

ren in der Provinz, Er war ein VorlÃ¤ufer Paganini'e,

der damals eben in Wien seinen Triumphzug durch

Deutschland begann. Hr. Nagel nannte sich damals,

irren wir nicht, einen SchÃ¼ler Paganini's, und spielte

mit einem schwachen, aber wohlklingenden Tone fast nichts

als eitel Flageolets und Pizzicato? u. dgl. Schnurpfeife-

reien, die sich eben dem Meister nachmachen lieÃ�en: â��

der Beifall erreichte feine hÃ¶chste Stufe in der Provinz

und Hr. N. seinen Zweck. SpÃ¤ter wurde der Virtuos

in der dÃ¤nischen, dann in der schwedischen Capelle ange-

stellt. Sowohl das Spiel als die Kompositionen des

Hrn. N. scheinen uns gewichtiger geworden zu sein urid

die Flageolets, Pizzicatos ic. sind nicht mehr die Haupt-

sache. Wir freuen uns, den KÃ¼nstler bald wieder zu

hÃ¶ren und dann ein Weiteres Ã¼ber ihn zu berichten.

Hr. Schmetzer vom Braunschweiger Hoftheater,

dem ein bedeutender Ruf voranging, war auf Gastrollen

hier, und zwar zum ersten Male. Er trat als Licinius,

als Chapelou und Nemorino (im Liebestrank von Doni-

zetti) auf. Wir sahen nur den Licinius, den Hr. Schme-

tzer sehr modern-sentimental auffaÃ�te, â�� vom rÃ¶mischen

Triumphaler merkte man nichts als das TheatercostÃ¼me.

Uebrigens ist Hrn. Schmetzer's Stimme ein ganz vor-

zÃ¼glicher Theater-Tenor, von groÃ�er Kraft in der HÃ¶he,

auch weiÃ� Hr. Sch. diese Stimme zu gebrauchen, aber

nicht gerade auf die feinste Weife. Er theilt den Fehler

fast aller deutschen Tenoristen, die sogenannte Helden-

partieen singen: â•fl bei den Effectstellen wird geschrieen,

in's Zeug gegangen, losgelegt. Auf diese Weise werden

bei uns in kurzer Zeit die herrlichsten Stimmen vernich-

tet, und daran ist sowohl das Publicum als die SÃ¤n-

ger schuld. Der Theil des deutschen PublicumÂ«, oder

beschrÃ¤nkter, des Berliner â•fl der etwas vom GesÃ¤nge

versteht, applaudirt selten laut im Thealer; und der nichts

davon versteht, der applaudirt blos die KraftsteUen, bei

denen das meiste Stimmmaterial verbraucht wird. Die

meisten unserer TheatersÃ¤nger aber lernen und kÃ¶nnen

nicht eher singen, als bis sie sich die Stimme verschrieen

haben, wozu sich denn die Opern Meverbeer's, Halevy's,

Auber's ?c, vorzÃ¼glich eignen mÃ¶gen.

Hr. Schmetzer hat nun noch gar zu viel Klang und

Gewalt der Stimme um schon gut- singen zu kÃ¶nnen, â•fl

die kÃ¼nstlerische Politur hat noch Zeit. Uebrigens glaube

man ja nicht, daÃ� Hr. Schmetzer schlecht singt, be-

wahre! das wollen wir nicht verstanden wissen. Im Ge-

gentheil, Hr. Schmetzer gehÃ¶rt nÃ¤chst TichÂ« tscheck zu

den ersten deutschen Tenoristen; er singt rein, spricht

verstÃ¤ndlich aus, hat ein gewisses Feuer und einen ge-

wissen Vortrag, eine gewisse TheatertournÃ¼re, und dazu,

wie gesagt, eine volle Stimme, der man was bieten

darf: â•fl cke vuoi <Ii pm?! In den beiden heitern Rol-

len â•fl Ehapelou und Nemorino â•fl soll Hr. Schm. mehr
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Beifall gefunden haben, als in der Vestolin, was viel

sagen will, da in jenen PartieÂ«Â« Hr. MantiuS als SÃ¤n-

ger und Darsteller mit Recht sehr beliebt ist. â•fl

DUÂ«. Oft oder Osten (die Theaterzettel hatten ver-

schiedene Lesarten) vom Hoftheater zu Stuttgart sang â•fl

die Adalgisa im Opernhause, die Agathe im Schauspiel-

hause â•fl als Gast bei uns, und zwar mit so viel Bei-

fall und Erfolg als ihn eine sehr hÃ¼bsche, junge Dame

mit viel Natur und wenig Kunst nur immer verdient.

DllÂ«. Galafre, eine junge AnfÃ¤ngerin von hier, debu-

tirte im FreischÃ¼tz als Aennchen. Die Stimme schien

in dm tiefen Chorden bildungsfÃ¤hig, sonst lÃ¤Ã�t sich we-

nig Ã¼ber solchen Versuch sagen.

! Schill? folgt. >

Leipzig, 21.Sept.â•fl Gestern wurde Lortzing's

neueste Oper: Caramv oder das Fischerstechen, Text

frei nach St. Hilaire und Duport, zum ersten Male ge-

geben, und mit gleichem GlÃ¼ck wie die beiden frÃ¼heren.

Eine Verwechselung zweier Personen bildet auch in die-

ser Oper wie in den beiden SchÃ¼tzen, und den beiden

Petem den Faden, der eine Reihe unterhaltender und

lÃ¤cherlicher Scenen zusammenhÃ¤lt. Wie frÃ¼her Ezaar

und Zimmermann, so stehen sich hier Prinz und Fischer

gegenÃ¼ber. Der Prinz sucht einem glÃ¤nzenden KÃ¤fig, in

dem er sehr gegen seinen Wunsch sich befindet, dadurch zu

entkommen, daÃ� er den Fischer Caramo in seine Kleider

steckt, der verwunderlich genug umer der hohen Noblesse,

seiner Umgebung, herumhanthiert. Zu mannichfaltigerer

Belustigung durch das Ballet gibt Â«in festlicher Fischer-

aufzug Gelegenheit. â•fl Die Musik theilt mit der zu

Ezaor und Zimmermann gleiche VorzÃ¼ge, namentlich in

Beziehung der leichten, flieÃ�enden FÃ¼hrung der Gesang-

stimmen, der klugen und gewandten Benutzung des Or-

chesters zu Massen- und Einzelwirkungen, der dramati-

schen Lebhaftigkeit, mit der sie namentlich die komischen

MomentÂ« unterstÃ¼tzt und deren Wirkung oft sehr drastisch

steigert, wie auch die Formenfertigkeit und Sicherheit den er:

fahrenen BÃ¼hnenkÃ¼nstler verrÃ¤th. â•fl Jede Nummer der Oper

wurde applaudirt und der Componist am SchluÃ� gerufen. â��

Vermischtes.

Von Sa fÃ¶nt, der eines so schrecklichen Todes starb,

noch Einiges zu ermÃ¤hnen, so ist seine PersÃ¶nlichkeit wie VirÂ»

tuositÃ¤l auch in Deutichland ziemlich bekannt. Er war ein

SchÃ¼ler von Rhode, in der Composition von Verton, im

Gesang von Garat, In den ersten Jahren des Kaiserreichs

hatte er den Titel eineÂ« Violinisten der Kaiserin Josephine,

spÃ¤ter kam er in derselben Eigenschaft sn den Petersburger

Hof. Bon da spÃ¤ter nach Frankreich zurÃ¼ckgekehrt ward cr

Pianofortebegleiter der Herzogin von Bcrry. Seine Violin-

compositionen sind bekannt. Von den zwei Opern, dic cr ge-

schrieben, haben wir in Deutschland nichts zu Gesicht bekom-

men- Er starb noch nicht SU Jahr alt. Seine SÃ¶hne habeÂ»

sich der diplomatischen Carriere gewidmet, â•fl

Als Widerspiel zu dem jctzt in Berlin GlÃ¼ck machen-

den mÃ¤nnlicheÂ» DiscantsÃ¤nger StarkauÂ« Pesch ist jetzt in Mes-

sing ein IÂ« Jahre junqcs MÃ¤dchen, NamenÂ« Scnganclli

aufgetreten, das mit einer BaÃ�rolle daselbst drbulirte, irren

mir nicht, als Orovist in NormÂ«. â•fl

Auf der letzten Kunstausstellung in Ciln mochte u. A.

eine kolossale BÃ¼ste von Beethoven Aufsehen. Der KÃ¼nst-

ler, der sie verfertigte, ist Heidel. â•fl

Tagesbegebenheiten,

^Â«Â«Â«jeichnungen ,c.)

Wien. â•fl S. M. der Kaiser haben dem Vice-Capellmci-

ster Randhartinger hier fÃ¼r Dedication einer Messe die

goldene Medaille mir dem Bilde des Kaisers und der Auf-

schrift â•žÃ¶eâ•že<licto Ksn^Ksrtiuger" zustellen lassen. â•fl

Frankfurt. â•fl Capcllm. Guhr dahier ist vom ungari-

schcn Musikvercine in Ofen und Pesth zum Ehrenmitglicde

ernannt worden. â•fl

s Theater zc.1,

Ileaprt. â•fl Francilla Pixis trat vor Kurzem auch

im Theater del Fonds in Ricci's prigione <Ii ^Ã¶inbili-^Â« auf.

Der Beifall war, wie im St, CarloTheater, wahrhaft stÃ¼r-

misch. â•fl

sMusikfeste ic.)

Potsdam. â•fl unter Direktion deÂ« MD, SchÃ¤rt! ich

wird am Sten und 4ten October hier ein Gesangfest gehalten,

wo gegen 4uu MÃ¤nnerstimmen zusammenwirken werden. â•fl

Paris, â•fl Halevy's neue Oper â•žle SKerM", die hier

am Lten zum erstenmal gegeben wurde, hat viel Beifall er-

halten. â•fl

pesth. - Am Â«ten August ging die neue Oper â•žSca-

pary" vom Capellmeister SchindelmeiÃ�cr dahicr zum ersten

Mal Ã¼ber die BÃ¼hne. Frl. Carl hatte die Hauptrolle darin. â•fl

Kleine Chronik.

sSlheater.^ Berlin, 12. (KÃ¶nigsst.) Belisar. Hr. Ober-

hoffer aus Pesth, Beiisar alÂ« Iste Rolle. â•fl

Hamburg, Ã¶. Teil, Hr. Pellegrini a. MÃ¼nchen, Teil

als letzte Rolle. â•fl 8, Zauberfldte, Hr. KÃ¶hler a. Riga, Ta-

Mino. Mab, Palliscn aus Magdeburg, KÃ¶nigin. ^

Frankfurt, I. Zum erstenmal: Die Jungfrau am See,

von Rossini, â•fl

Leipzig, 6 Montecchi, Frl. Bothe auÂ« Petersburg, Ro-

meo als lste Rolle. â•fl 12. Tancred; Frl. Bothe, Tancred als

letzte Rolle. â•fl 2Â«. Zum ersten Male: CaramÂ«, Oper von

Lortzing. (S, vorher.) â•fl

sConcert.^ Bonn, 22. August. Zum Besten desBeetho-

ven > Monuments: Concert von Thalberg und Beriot. â•fl

Von d. neuen Zeitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

tÂ»et>ruckt bei Ur. Â«Ã¼ckmann in Seiotigl
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Das Likd ist ein Schmerz, der sich von der Brust loslÃ¶sen will,

eine fliegende Lust, die Ã¼ber das Herz hinfÃ¤hrt, und seine Saittn

unwillkÃ¼rlich zillern und klingen macht.

I. Paul.

Lieder und GesÃ¤nge.

Â«SchluÃ� >

Um aber alleÂ« in Wohlgefallen und Zufriedenheit

aufzulÃ¶sen, sparten wir uns drei der interessantesten Er-

scheinungen der neusten Zeit im Liederfache zum SchlÃ¼sse

auf. In der That wÃ¤re nur jedes zehnte der tÃ¤glich

erscheinenden Liederhefte eines wie das folgende:

B. Molique, Â« Lieder fÃ¼r Bariton oder Mezzo-

sopran. Op. 12. Leipzig, Hofmeister. 18 Gr., â•fl

wir wÃ¼rden uns nicht beikommen lassen, Ã¼ber zu groÃ�e

Betriebsamkeit auf diefem Felde zu klagen. Der (Kom-

ponist, bekanntlich einer der ersten Violinspieler unserer

Tage, hat sich nicht blos durch Compositionen fÃ¼r sein

Instrument, die durch Erfindung und Arbeit sich wÂ«it

Ã¼ber gewohnliche Virtuosencompilationen erheben, sondern

auch durch grÃ¶Ã�ere Orchesterwerke â�� mit Freude denken

wir noch an eine vor wenigen Jahren hier aufgefÃ¼hrte

Symphonie â•fl einen ehrenvollen Rang erworben. Zum

ersten Male tritt cr uns hier als Gefangcomponist entge-

gen. Und mit nicht minderem Erfolg, wenngleich in

den beschrÃ¤nkten Formen des Liedes. Wenn die kunstfer-

tige FÃ¼hrung der Harmonie und der Mittelstimmen, die

Klarheit in Perivdenbau und Formenrundung den sah-

gewandten, wirkungskundigen Jnstrumenlalcomponisten,

so bezeugt die gewandte, geistvolle Auffassung der Texte

das dichterische GemÃ¼th. Am treffendsten und engsten

erscheint uns die geistige VerbrÃ¼derung zwischen Wort

und Ton in Nr. t und 3: â•ždie stille See" und â•ždas

LeiermÃ¤dchen" von Prokesch v. Osten, und demnÃ¤chst in

Nr. 5 â•žIn der See" von demselben Dichter und Nr. 2

â•žLied" von H. v. Chezv. Weniger eigenthÃ¼mlich spricht

sich der Humor des 4ten Liedes â•žHannchen Ã¼ber alles"

von Gerhard aus, in dem lebten aber: â•žDie ThrÃ¤ne"

von Lvnker wirkte offenbar die dem GesÃ¤nge nimmer

freundliche, vielfÃ¼Ã�ige LÃ¤nge der Verse ungÃ¼nstig auf

den freien GefÃ¼hlserguÃ� z eine gewisse langothmige Breite

der melodischen Glieder, und dadurch einige Steifheit

des Ganzen war kaum zu vermeiden. Die kunstfertigÂ«

Hand des Tonsetzcrs hat auch dieses, wie das zuvorge-

nannte Lied recht plausibel ausgestattet, immer wird man

indeÃ� Ã¶fter und lieber namentlich zu den 3 ersten zurÃ¼ck-

kehren. Umfang, Melodielage und Charakter dieser Lie-

der machen sie auÃ�er den auf dem Titel genannten Stim-

men, jeder Stimme, deren tiefere MitteltÃ¶ne nicht gar

zu klanglos sind, zugÃ¤nglich.

F. Stegmayer, der Troubadour. 6 GesÃ¤nge.

Op. IÂ«. Leipzig, Hofmeister. Nr. IvisÂ« d 4 Gr.

Dem Charakter der gewÃ¤hlten Texte gemÃ¤Ã�, in de-

nen grÃ¶Ã�stenlheils ein leichter, muntrer Sinn, eine helle,

flÃ¼chtige Lebensanschauung sich ausspricht, haben diese

Lieder eine viel andere, Keltere, zum Theil in gemÃ¼thli-

cher Lebenslust schmunzelnde Physiognomie. So na-

mentlich Nr. 2 â•žFrag und Antwort" von Seidl. Nr. 6

â•žDas Blumenorakel" und â•žDa drÃ¼ben", und â•žVor

Liebe" von Mosen. â•fl Nr. 5 â•ždie dankbaren Blumen"

ist in Wort und Ton ein kindlich anfpruchloses Gele-

genheitslicdchen; als solches sehr freundlich und anmu-

thig ausgefÃ¼hrt. Auch â•ždas Goldsischchen", obwohl

mehr sentimental, und nicht ohne Â«inen leisen Anhauch

wehmÃ¼thiger GefÃ¼hlsrichtung ist ein gefÃ¼hlwarmes, sin-

niges Lied. Wenn Ã¼brigenÂ« die Lieder nur geringen Ap-

parat technischer Mittel in Bewegung setzen und tiefe

oder groÃ�artige Regungen und GemÃ¼thslogen nicht ihr

Vorwurf sind, so sind sie darum nicht minder glÃ¼cklich

erfunden, und der klare, flieÃ�ende Styl, die in ihrer

nothwendigen Einfachheit gewÃ¤hlte HarmoniefÃ¼hrung Ã¼ber-
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Haupt, und manchÂ« glÃ¼ckliche Zug, mancher Geistesblitz

im Besondern beurkunden die sichere Hand des gebilde-

ten KÃ¼nstlers.

L. Hetsch, drei Gedickte von L. Tieck f. eine Singst,

mit Begl. d. Pfte. 2s Heft. Leipzig, Breitkopf u.

HÃ¤rtel. IÂ« Gr.

Das erste Heft enthielt 6 Gedichte von Fr. RÃ¼ckeÂ«,

vom Componisten rein liedermÃ¤Ã�ig aufgefaÃ�t, wÃ¤hrend

von den 3 Tieck schen Gedichten diefes 2ten Heftes zwei

in der breiteren Form ausgefÃ¼hrter GefÃ¤nge behandelt

sind und nur das eine als Lied; denn der erweiterte Um-

fang, der auch in diefem Gedichte Ã¼ber die Grenzen des

LiedeS hinauszugehen scheint, thut dies nur scheinbar,

und nicht blos das Wiederkehren derselben Melodie, fon-

dern auch ihr einfacher, liedermÃ¤Ã�iger Periodenbau, und

die strophenweife Gliederung charakterisiren dies Lied als

solches. Es ist dies das Ã¶fter componirte Schlummerlied

aus der schÃ¶nen Magelone, und wir theilen ihm den

Preis unter den drei Nummern dieses Heftes zu. Es

lÃ¤Ã�t sich in den 2 andern GesÃ¤ngen nichts Erhebliches

gegen Auffassung, Dec.^mation, Technik aufbringen.

Allein der auf breitere Formen berechneten Anlage im

Ganzen entspricht das verwendete Material, die oft zu

liederartig gehaltenen Melodiewendungen und Begleitungs-

formen nicht ganz. JndeÃ� beurkunden schon in dem 2ten

jener GesÃ¤nge (gleichfalls aus der Magelone) der freiere

Schwung der Melodie, der ungehemmtere, harmonische

und rhythmische FluÃ� schon eine sichrere, stylfestere Hand,

und einige Unfreiheiten und Unsicherheiten, z. B. die so

Â«insylbige, schÃ¼chterne Melodie am Anfang und SchluÃ�

des ersten Gesanges, die so unermÃ¼dlichen Triolen des

Mittelsatzes und die hÃ¤ufigen zum Theil seitenlangen

Orgelpuncte (vergl. S. 6) sind demnach wohl auf Kosten

der Bewegung auf einem neuen Felde zu setzen und kei-

nesfalls fo hoch anzuschlagen, daÃ� sie den VorzÃ¼gen die-

ser Lieder einigen Eintrag thun kÃ¶nnten. Seien sie so-

mit gleich den vorigen angelegentlich empfohlen.

O. L.

Die neue Symphonie von Berlioz.

Paris, Ende August.

â•fl Liebe DavidsbÃ¼ndler! Von einer neuen Sympho-

nie Berlioz's werdet Ihr wohl gehÃ¶rt haben; ich denke,

mich als Euren immer anhÃ¤nglichen Bruder und Eolle-

gen zu bewÃ¤hren, indem gegenwÃ¤rtiges, hÃ¶chst eiliges

Sendschreiben die Disposition jener Symphonie in etwas

erklÃ¤ren soll. Der Componist hat zwar beendet, aber er

steckt noch immer so etwas zwischen Himmel und Erde.

Wenn er auf letzterer sich befindet, so mÃ¶cht' er allezeit

seine Symphonie ausfÃ¼hrlich verbrennen... â•žim Himmel,

meint er, lieÃ�e er Alles, wie es ist". â�� Ich mische mich

mit diesen Zeilen an Euch in Nichts ein, und will bis

November abwarten (dann wird die Symphonie oufge-

gefÃ¼hrt) wie Berlioz mit Himmel und Erde sich abfindet.

Alfo zur Sache, liebe Freunde, und merkt wohl auf,

daÃ� die neue Symphonie folgendermaÃ�en heiÃ�t: KomeÂ«

simulierte, L^mriKonie clriimÂ»ti<>i:e en 2j>urties, Â»vec

ckÂ«eÂ»rs, cknnts, et r>rÂ«IÂ«FÂ»es. Misique: lieclorÃ¶er-

Iin 2. ?srÂ«Ies: Lmile I1escKÂ»mps. â•fl Der Dichter

D. hat Â«in ganz vortreffliches Livret geschrieben, d. b.

ganz nach Shakespeare in wundervolle Verse Ã¼bersetzt.

Man bemerkt auch hÃ¤ufig an der musikalisch-dichterischen

Anordnung die Mitwirkung Berlioz's am Buche.

Ich will Euch nun sogleich die Symphonie selber

erÃ¶ffnen, die ich einige Stunden besaÃ� und mit B. durch-

ging. Jntroduction (G-Dur E) ^Ileg"> iâ•žgstÂ«, dessen

Thema die Alto's anfangen. Nach der fugirten Durch-

fÃ¼hrung kÃ¶mmt eine imposante, kurze Figur Â«ol cÂ»>

rÃ¼ttere cli recitntiva, von Pofaunen und Ophycleide,

die mit einer Fermate endigt, worauf das Fugenthema

ganz kurz wieder erscheint. MysteriÃ¶se Accorde und die

seltsamsten Modulationen haben die Blasinstrumente. Das

Quartett spielt abermals das Fugenthema, und fÃ¼hrt

>>er<jendÂ«5i den lang verzÃ¶gerten SchluÃ� herbei. Die

Blasinstrumente sind hauptsÃ¤chlich beschÃ¤ftigt in dieser

Jntroduction, nur die letzten 30 Tacte hat das Quar-

tett allein. Nun tritt der Prolog auf, Eapulcti und

Montecchi, zwei feindliche Geschlechter, haben in Verona

ihre Sckwerter entblÃ¶Ã�t. Aber der FÃ¼rst, den Ungehor-

samen mit Tod bedrohend, hat wieder die Ruhe herge-

stellt. â•fl In dieser Zeit des Waffenstillstandes gibt Ca-

pulet ein Fest. Der junge Romeo umkreist den Pal-

last, denn er liebt Julietten, die Tochter der Feinde

seines Hauses. Der Klang der Instrumente, frÃ¶hli-

chen Gesang, munteren Tanz und Freude verrathend,

erwecken in ihm den Wunsch, sie zu sehrn, ob sie auch

in diesen Wirbel sich einmische. Aller Gefahr trotzend,

nimmt er eine Maske, und tritt in den glÃ¤nzend er-

leuchteten Saal. Tybalt, Neffe Capulets, dem die feu-

rigen Geberden Romeos den Inhalt feiner Worte zu

Julietten verrarhcn, will ihn bestrafen; doch der alte

Capulet, hingerissen von der edlen Gestalt und der Ju-

gend des jungen Ritters, widersetzt sich, entwaffnet Ty-

balt, der mit Ingrimm und Wuth sich entfernt, â•fl

Das Fest ist zu Ende, die Musik verhallt, und unter

den Accorden hÃ¶rt man die sich entfernenden GÃ¤ste und

TÃ¤nzer trÃ¤llern und von dem herrlichen Fest sprechen.

Nur Romeo seufzt; er verlieÃ� Juliette! Um noch die

Luft, die sie athmet, einzusaugen (>>oâ•žr resriirer encnre

I'sir, s,Â»'<>IIe res>>!re), Ã¼bersteigt er die Mauer ihres Gar-

tens. Da steht schon Juliette auf dem Balcon, und vertraut,

sich allein glaubend, der Nacht ihre Liebe. Romeo, bebend

vor Freude, entdeckt sich ihr. â•fl Hier ist der erste Prolog zu

Ende. Dies Alles wird in dreistimmigem Chor gesun-



gen im Charakter eines Rtcitativs â•žnisis s peu Pres me-

Â»vreÂ«", wie in der Partitur steht. Die Begleitung be-

steht in kurzen charakteristischen ZwischensÃ¤tzen, zuerst

von HÃ¶rnern, Posaunen, Trompeten und Pauken, dann

im Quartett. â•fl Hierauf folgt eine Arie (Andante, svec

solennite sM-DurU) fÃ¼r Tenor mit Guitarrebegleitung;

nur selten verstÃ¤rkt daÂ« Quartett oder FlÃ¶te und Cla-

rinette dies Accompagnement. Der Text spricht daÂ«

GlÃ¼ck der ersten Liebe aus:

â•žprrmiers trsusports, <^uÂ« nul Â«ublie,

prrmiers aveux, prÂ«m>erÂ« sermeÂ»Â»

Â»Â«uÂ» leÂ» etoileÂ» cl'Irslie! ete. etc."

Es sind 4 Strophen. â•fl Der recitativisch Sstimmige

Gesang beginnt abermals. Bald versetzt die TrÃ¤umerei

Romeo's seine Freunde in neckende Laune. â•žMein Theu-

rer", sagt Mercutio, â•žich wette, die KÃ¶nigin Mab hat

dich besucht!" Folgt ein ScKernino vÂ»cÂ»I (^Ilegro

legierÂ« F-Dur 5.), ein kurzes phantastisches StÃ¼ck fÃ¼r

Contre-Alt, Tenor, BaÃ� und Tenor-Solo. Die Beglei-

tung hauptsÃ¤chlich charakteristisch in den Violoncells und

BÃ¤ssen. Uebcigens wenig Jnstrumentirung, um dem

traumhaften Charakter nicht zu schaden. â•fl Es sind so

sonderbare BÃ¤sse darin, daÃ� Berlioz hier Ã¼berall in den

Stimmen bemerkte: â•žII n'v Â» point tle ssutes i^i llans

les Premiers ni seconcls ViolnncelleÂ»; je prie les exeÂ»

cutiins lle ne pss corriger les psilies". Die letzten Werse

heiÃ�en: â��msis le cnq cksnte, le jour drille â�� Alsb suit

Â«Â«mine â•žn eclÃ¤ir â•fl >>Â»Â«Â» l'nir!" â•fl Nach Beendigung

dieses Scherzino spricht der Prolog (wie oben, 3stimmig) zum

Publicum: â•ž1 eis Â»out ll'Â»bÂ«rc> les tsblesux et leÂ» sceneÂ»

qÂ»e Â«levsnt vÂ»us, ckercbsut <Ies vncules incertsins,

I'nrcnestre vs tenter cle trs<I,i!re en sccorllÂ»; puiÂ»Â»e

votre interet snoteiiir nns etlnrtÂ»!" â•fl

Hier ist der Prolog zu Ende, und das erste StÃ¼ck

der Symphonie beginnt. â•fl

^ndsnte mslincniiicn s sostenntn (F-Dur O, ohne

Gesang). Die Ãœberschrift dieser ersten Folge der Sym-

phonie ist: Kâ•žmeÂ« seul. Sein Schmerz, sein Hernm-

inen und TrÃ¤umerei sind angedeutet. Dann: brxits

lointsins <Iv !Â« sete, endlich das Fest selber. In der

Mitte, jedoch ohne Unterbrechung des ersten Satzes,

kÃ¶mmt ein I^srgKetti expressivÂ«, mit Oboe-Solo, das

aber bald wieder in AUegro Ã¼bergeht, und mit dem â•žFest"

rauschend schlieÃ�t. Man hÃ¶rt die Themas reicher aus-

gesponnen, die im Prolog schon angedeutet waren: denn

jetzt begibt sich wirklich, was der Prolog vorher erzÃ¤hlt.

Das Fest ist aus, und man hÃ¶rt die scheidenden GÃ¤ste

von den Herrlichkeiten des Abends sprechen. Berlioz hatte

die Idee, sie die Melodien trÃ¤llern zu lassen, die sie auf

dem Balle hÃ¶rten, aber nicht complet, sondern wie von

Einem, der sich nicht recht erinnert: â•žÂ»Hei rever

<i'smour, juÂ»<zu' Â»u jÂ«Â»r! sÂ» revoir! su revoir! sk,

qnel seitin! que Â«le solleÂ» psroles etc. etc. Die

Stimmen entfernen sich immer mehr, und die Gor-

tenscene folgt. Das Orchester Ã¼bernimmt nun allein diÂ«

Charakteristik der im Prolog angedeuteten Scene von da

an, wo Julia auf dem Balcon erscheint. Bald Alle-

gro, bald Adagio folgen sich nun in ihren Abstufun-

gen, um die GefÃ¼hle von GlÃ¼ck, Liebe, Angst, BekÃ¼m-

merniÃ� ic, zu schildern. â�� Es folgt Nr. 4. Scherzo,

unter dem Titel: I.Â» reine KlsK, Â«Â» ls ?ee Â«leÂ» svnges.

(OrcKestre seul.) Mit diesen 4 Nummern schlieÃ�t der

jste Theil der Symphonie.

Ans Berlin.

(SchillÂ«.)

^Neue Opern zc.1.

In der letzten HÃ¤lfte des Juli war Mab. SchrÃ¶der-

Devrient hier, nur 3Â» Stunden, aber doch lange genug

uns zu Ã¼berzeugen, daÃ� es Hygiea nochmals gelang, die

Lieblingstochter Apollon's mit den Rosen der Gesundheit

und neuer Sangerkraft zu schmÃ¼cken. Berlin wird diese

unvergleichliche KÃ¼nstlerin leider wohl niemals wie-

der zu bewundern Gelegenheit haben; â•fl dafÃ¼r ist Mab.

Langenfchwarz-Rutini hier und soll ehestens auftreten.

Mercadante's Oper â•fl â•žder Schwur" â•fl wurde am

3ten August (Geburtstag S. M. des KÃ¶nigs) zum Er-

stenmal gegeben, und ist Ã¼berhaupt, irren wir nicht, die

erste Oper dieses Maestro's, die auf der kÃ¶nigl. BÃ¼hne

in Scene ging. Das Libretto finden wir gar nicht so

schlecht, als es von vielen Seiten gescholten wird. Un-

klar und schwer verstÃ¤ndlich ist's wohl, aber keineswegs

unpoetisch. Manfreds, Graf von Syrakus, ist mit Bianca

vermÃ¤hlt, die indeÃ� eine heimliche Neigung fÃ¼r Viscardo

von Benevent hegt, und die sinnliche Gluth des Bru-

noro, Geheimschreiber des Grafen, ihres Gemahls, mit

Stolz zurÃ¼ckgewiesen hat, doch ohne dem Gemahl die

Frechheil des Zudringlichen zu verrathen, da sie ihr ei-

genes Herz schuldig fÃ¼hlt. Jetzt erscheint Viscardo von

Benevent, der heimlich geliebte, und Â«ine fremde Dame

â•fl Elaisa â•fl am Hofe Manfredo's. Brunoro, der Ge-

heimschreiber verspricht dem Viscardo, ihn in die Arme

Bianca's zu fÃ¼hren, bringt ihn in's Schlasgemach der

GrÃ¤fin, und lÃ¤Ã�t zugleich einen Brief zurÃ¼ck, worin sich

sein RachegefÃ¼hl und sein Verrath Luft macht: â•fl er

will Bianca durch diese Zusammenkunft mit Viscardo

vernichten, indem er Manfreds von allem unterrichtet.

Elaisa tritt auf und sucht ihren Geliebten â•fl Viscardo!

Bianca verbarg ihn in Â«in Nebenzimmer. Elaisa ent-

deckt ihn, und droht LÃ¤rm zu machen. Bianca erkennt

nun die fremde Dame; um den Geliebten zu rÃ¤chen,

gibt sie sich als die Rttterin von Elaisa's Vater zu <r.
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kennen, dÂ« von ihrem eigenen Vater im grÃ¤Ã�lichen Ge-

fZngniÃ� gehalten wurde, zieht zum Beweise das Geschenk

ihres (Elaisa's) Baters â•fl ein Medaillon mit dem Por-

trait desselben hervor, und mahnt sie an ihren â•žSchwur."

lil Ã�iursaientn) die Befreierin des Vaters mit Aufopfe-

rung deÂ« Lebens selbst zu schÃ¼tzen. NatÃ¼rlich verlangt

Bianca vorlÃ¤ufig Schweigen und das Aufgeben Vis-

cardo's von Elaisa, in die sich bereits Manfreds verliebt

hat, doch unerwiedert. Brunoro der VerrÃ¤lher stirbt hin-

ter der Scene von der Hand Viscardo's. Manfreds

lÃ¤Ã�t seine Gemahlin, um sie von dem Geliebten zu tren-

nen, einfperren und als todt ausrufen. Elaisa befreit

sie und verspricht durch eine Scheinvergiftung, sie (Bianca)

vor dem rachebrÃ¼tenden Manfreds zu schÃ¼tzen, und sie

ihrem Geliebten (Viscardo) in die Arme zu fÃ¼hren. Bianca

nimmt den Schlaftrunk, und wir sehen sie im letzten

Act todt vor uns liegen. Elaisa befindet sich in ihrer

NÃ¤he. Da tritt Viscardo aus; er hat vernommen, daÃ�

Elaisa auf Anstiften des Manfreds Bianca vergiftet hat,

um das HinderniÃ�, das ihrer Verbindung (Manfreds

und Elaisa) im Wege steht, hinwegzuschaffen. Er sieht

die theure Leiche, â•fl die MÃ¶rderin, die kein Hehl macht

â•fl und erdolcht sie. Da sie nicht mit Viscardo leben

konnte, wollte sie wenigstens von seiner Hand sterben

und ihrem SchwÃ¼re treu bleiben. Dies das Sujet, daÃ�

nun aber hÃ¶chst ungeschickt und an manchen Stellen vÃ¶l-

lig abgeschmackt ausgefÃ¼hrt ist. Mercadante's Musik ist

nicht originell, er hat Paer und Rossini, die frÃ¼her seine

Vorbilder waren, verlassen und hÃ¤lt sich nun an BeUini

und Donizetti; obwohl er ohne Zweifel ein besserer Mu-

siker ist, als diese beiden zusammen, so erreicht er doch

keineswegs den erstem in Erfindung schwÃ¤rmerisch-sÃ¼Ã�er

Weisen, und steht auch dem zweiten an Keckheit und

Energie (z. B. in Belisar) nach. Am meisten lobenswerth

ist die Orchestration. Eine Romanze der Elaisa in

Es-Moll im ersten, und eine Eavatine in As-Dur im

letzten Act, beides von Dlle. LÃ¶we ausgezeichnet gesun-

gen, wie eine Sortica des Manfreds (Hr. BÃ¶tticher)

fanden den meisten Beifall. Die Oper wird sich kaum

auf dem Repertoir halten kÃ¶nnen. H. T.

Leipzig, d. 2lsten.. Hr. I. Rosenhain ist

hier angekommen und wird den 26sten Eoncert geben. â•fl

Unsere Kunst in Amerika.

Im fÃ¼nften Theil der â•žLebensbilder aus beiden HemisphÃ¤-

ren", einem Buche, bei dem man nicht recht weiÃ�, was maÂ»

zunÃ¤chst und vorzÃ¼glich bewundern soll, die umfassenden

Kenntnisse oder das schriflstellerische Genie des Verfassers, der

bis jetzt seine AnonymitÃ¤t nicht aufgegeben hat, und den man

fÃ¼r eine poetische, transatlantische Wiedergeburt des famo-

sen vr. Junius halten konnte: â�� in diesem auÃ�erordentli-

chen Werke finden wir eine merkwÃ¼rdige Stelle Ã¼ber das

Musikleben freier Nationen und solcher, die eine vorzÃ¼glich

republikanische BefÃ¤higung auszeichnet, Sie folge liier: ,,Es

ist eine merkwÃ¼rdige Eigenheit, daÃ� die schÃ¶nste, erhebendste

aller KÃ¼nste, bei freien VÃ¶lkern so wenig betrieben wird.

So versichert man mir, d^Ã� Musik heutzutage in Frankreich

viel weniger, als sonst, einen Theil mÃ¤nnlicher Erziehung

ausmache; Ã¼berbaupt wird sie weniger in England als in

Frankreich, in Frankreich weniger als in Deutschland, weni-

ger in Deutschland als in Italien" i?) â•žâ•fl am allerwenigsten

in Amerika getrieben. â•fl Ich habe nie von einem amerika-

nischen Staalsmanne, oder Ã¼berhaupt einem Manne von aus-

gezeichneter Stellung gehÃ¶rt, der Musik triebe! Ich glaube

wohl vorzÃ¼glich deswegen, weil eine gewisse Fertigkeit in

der Musik wieder so vielen Zeitaufwand bedingt, als Jeden,

der seine Stunden zu schÃ¤tzen weiÃ�, abschrecken muÃ� Bei

uns (vereinigte Staaten von Nordamerika) wÃ¼rde ein au-

ter Fortcpianospielcr zugleich VergnÃ¼gen und mitleidigen

Spott erregen. â•fl So gerne wir kÃ¼nstlerische Fertigkeit an

unfern Damen sehen, bei dem Manne kÃ¶nnen wir uns eines

gemissen miÃ�behaglichcn Nebengedankens nicht erwehren, wie

dieser seine Seit und KrÃ¤fte HÃ¤rte besser gcbrauckcn kÃ¶nneÂ».

Wir sind ferner sehr behutsam, uns nicht von GefÃ¼hlen, von

leidenschaftlichen Aufregungen fortreiÃ�en zu lassen, und Mu-

sik ist cs vorzÃ¼glich, die allmÃ¤lig weich stimmt. GefÃ¼hlvoll,

sensitive Individuen sowohl als Nationen sind nicht fir die

Freiheit geboren. Die AeuÃ�crung, die CrÃ¶sus zugeschrieben

wird: â•fl ,willst du Sclaven, so gib ihnen Musik" â•fl enthÃ¤lt

in diesem Sinne viel Wahres,"â•fl (Mitgeth. v. H, T.)

Literarische Notizen.

I. d'Ortigue in Paris arbeitet im Auftrag d r

Regierung an einer â•žGeschichte der franzÃ¶sischen Musik im Mir.-

telalter", â•fl

Vom trefflichen Violonccllmeisier, Kammermusiker F,A.

Kummer in Dresden erscheint mit ehestem bei Fr. Hofmei-

ster in Leipzig eine Bioloncellschule. Das Ganze wird '25

Bogen stark. â•fl

Die Â«Â»nette muÂ«!csle bringt die Nachricht, daÃ� die

sogenannte I>l^tKÂ«c!e <ieÂ» Kletnorles cle?iÂ»no von Fctis und

Moschcles binnen Kurzem im Druck erscheinen wÃ¼rde. â•fl

*,* Eine ncuerschienene Novelle von F, v, Elsholtz fÃ¼hrt

den sonderbaren Titel: â•žDer Organist oder Griechenland und

Napoleons Tod". â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. Juli, 2. Wien, v. H. Dank. â•fl 3 Wien, v. M. Dank. â•fl 7. Berlin, v T. â•fl Am-

sterdam, v, Dblr, â�� Â». Berlin, v, L. â�� Fulda, v. H. Dank. Die Red. kann indeÃ� Rccensionen Ã¼ber Artikel, die ibr

nicht bekannt, nicht aufnehmen. â•fl IÂ«, Berlin, v. Dblr. â•fl LÃ¼beck, v.M. Dank. â•fl Berlin, v. B. u. B. â•fl II. TÃ¼-

bingen, v. K. Dank. â•fl 23. Stettin, v Dblr. â•fl Berlin, v. T. â•fl Wien, v. M. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Landes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. Iii Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

,Â«,drutt bei Â«c. Â«Ã¼ckm.nn in Leidig.' (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. s.)



zur neuen Zeitschrift kÃ¼r Musik.

September. 5. 1839.

Die 2,1 6er TeitsoKrikt 5Ã¼r Klusilc im LeptemKer Â»Â»sgegebenÂ« Beilage, vxelcke entnÃ¤lt:

SIÂ»rÂ» ^VieeK, ^Nttsnte u. ^Uegro fÃ¼r?ianofÂ«rte,

OKor Â«US Â«ssians besÃ¤ngen von *,*,

S. â•žlUlein erster LregunKe" von KÃ¶nig I^uÃ¤Â«ig von LÂ»iern,

^s. 8. VaeK, Â«?olze (bis Heist ungearuckt),

ist Â»uek besonders in Â»Ilen LueK- und AlusiKsIienKsndlungen Kaden. Ver ?rviÂ» ist IE Or.

Leipzig, im Septdr. 1839. Â»Â«dÂ«rt rrlÂ«Â»Â«.

Ein Handbuch fÃ¼r Componisten, Gesanglehrer, SÃ¤nger, Cantoren und alle Kenner und

Verehrer der Kunst :

H>. F. Mannftein,

die gesammte Praktik der klassischen Gesangkunst,

gr. 4. brochirt,

ist in allcn Buch - und Musikalienhandlungen fÃ¼r 1 2hlr. zu haben.

Arnoldische Buchhandlung in Dresden und Leipzig.

Sei F'. ZL. <?. U<Â«Â«eZcark in ZkrÂ«Â«kaÂ« ist Â»Â« eben

erscliieneo:

LÃ¼r 8Â«prÂ»n, ^It, l'enor, LasÂ», 2 Violinen, Viola,

?lÃ¶te, 2 Klarinetten, 2 Horner, 2 trompeten,

?suken, (2 ?o8Â»unen ad Ubitiun) Violoucelle,

LasÂ» und Orgel

von

^r. ^U. II. HÂ«LkinÂ«ilÂ»,

IVlusili-Oirector u. (Z>mnssiÂ»>-(ZeÂ«Â»ng>eIirer.

Â«9. !Â«. ?r. 2j l'Ktr.

8tatt >VaKl2etteI

aller.

Neueste un6 voklkeilste ^usÃ�sbs

Ã¼er belledtesteu OuvertÃ¼reÂ»

sÂ« 2Â«?Â«' ttnck vie^ San^Â«?7k.

LnlKsltend 4K OuvertÃ¼ren in g LetteÂ», ?ormst

gr. Koval in gsni cnrreeter und sedr eleganter ^usÂ»

gÃ¤be. Ver krÃ¤numerationspreis fÃ¼r jedes Uett von

S OuvertÃ¼ren detrÃ¤gt a 2 mÂ»inÂ» g Lr. (also t^ Or.

jede OuvertÃ¼re) und Â» 4 mains tÃ¶ <Zr. (Â»>Â«Â« 2 Or. 5itr

jede OuvertÃ¼re), und demnsck ilbertr'M diese ^usgÃ¼be

Â»IIÂ« Kisker vorksndenen sn vÃ¼ligkeit, stekt Â»der Â»Â»

OorrectKeit und Ã¤usserer LiegÂ»Â«Â» Keiner nsck. tZ Helte

sind bereits susgegeben; mit dein LrscKeinen lies 7 u. g.

HelteÂ» (LeKIuÂ«) treten die dreilaek KÃ¶Keren I^ad^n-

preise ein. â•fl

I^ei^^ig, im August t KZS.

erscnienen im Verlsge von

^Iig^ei?F 6 kieces melodieuses p. ?kte. Oe. I.

12 Â«r.

Â»Â»KrÂ«r <M.) Stevrer Volkslied. Intr. Varia-

tionÂ» p. Violonoelle. Ve. 24. Â»v. OrcK. 2 IKlr.

, Ickem Â»v. ?5te. 1 1'Klr.

VeÂ»Â»Â»nerÂ« Lin LesucK in Lt. <7?r. UomiseKe

Oper in 8 ^ukÃ¼geil von L. Lauernteld. Voll-

stÃ¤ndiger Llavier-Xusiug. 7 l'Klr. 16 <Zr.

Henselt, â•žIVenn iek ein VÃ¶glein vÂ»r". Ltude

k. ?kte. Â«p. 2. Â«r. S der Ltucken. 8 Â«r.

IÂ«Â»bItÂ«K^ Lelieble Â» Â»l,er und Saloppen

L. OreKesler. ?ir. 1. Vslier Â»uÂ» der?eeu-Veit,

Â«e. 48. 1VKlr.2vÂ«r.



IlÂ»rll>Â«I>I, IiÂ» ZÂ«Iie (1Â»tÂ»IÂ»Â»e, OKÂ»nsÂ«nÂ«tte

LÂ«vÂ»AnÂ»Ie Â»v. ?kte. 4 Â»r.

?RXRÂ« Lix Duos Â» 4 msins p. ?tte. Â»rr.

ck'npreÂ« lo l'riÂ« p. ?tte. Kr. I. (Â«e. 7S.)

1 1'KIr. 18 Â«r.

Bei Wilh. KÃ¶rner in Erfurt ist erschienen:

Girfchner, I., S deutsche Lieder f. Mezzosopran

od. Tenor m. Pfte.-Begl. (gew. Mad. SchrÃ¶der-

Devrient.) Op. 2S. Nr. l. 2. Â» IÂ« Gr.

Textbuch Svm musikal. Quodlibet: FrÃ¶hlich. 2 Gr.

In 6er KÃ¶nig!. Uok-KlusiKsIienUsnÃ¤lunS von

ist neu ersckienen:

LI Â»sÂ»msnn, , Impromptu it Is Ns^urKs pour le

?tte 4 Â«r.

Votssuer, ^. ^. Museum pour les smuteurÂ» lle

Violoocelle. ?iece ssntssticzue Â»ur lies Â»irÂ» nstio-

nesux> Lccosssis et Irlsiillsis pour le Violoocelle et

?isnufÂ«rte. 0e. Â«27. Kr. 2 14 Â«r.

Lsensel, ^. Klilitsir-AusiK. LntK. 4 KlÃ¤rscKe uÂ»6

1 Keveille. Op. 47. (KÃ¶nnen suck 7stimmig vorgeÂ»

trsgeo verlleo) 1 l'tilr.

, Die KeuenbuKIer. ^Â«ei moderne KcKotliscKe

fÃ¼r?isnÂ«sÂ«rte 4 <?r.

UutK, 1^. Oes ^Ã¼gcrs I.ieil, <?eÂ«iickt von H. ZIsrg-

grsÃ¶l. ?rsge, Oe6icKt v. >V. Â»iiller. 2 I.ie6er tur

eine Lingstimme mit Legleit. lies ?isnos. . 6 Or.

Kummer, ^. Veux ?ieces pour les smstcurs tle

?isno et <ie Violoocelle. Oe. 4L.

Ko. IS ^ntisote Â«t Kov6esu et

Ko. 16. ?i>ntsiÂ«ie Â»ur <!es motits <ie l'Opers: ,,LÂ»i<>Â«

et Lioevrs" <ieUsievv 18 Â«r.

, Loiree musicsle pour leÂ» smsteurs 6e I'isooÂ»

sÂ«rte Ã¤ 4 msinÂ», Violon et Violoocelle. Oe. 49.

Ko. 1. Vsristioos sur un lkeme ^

6e Ã¶ellini. /

Ko. 2^ ?otpÂ«urri sur un niotif V 1 l'Kir. 12 Or.

<te I'OperÂ»: â•žl^e ?ostiÂ»Â«n <le ^

I^oo^umesu". )

(KÃ¶nnen suck vonÂ« Violoocelle niisgetukrt wer<len.)

KIever, II. I'Ã¶ne 6er ^eit. >Vs>2er iur 6ss ?isooÂ»

forte 8 Â«r.

, ?svorit-'I'Ã¤n2e ^x^. 8pÂ«tt>Oslopp mit Oods,

Lucietst- uo6 UÃ¤rionettenLcdotlisclie f. ?5te. 6 Or. , Neuster Lontretso? iilier Illoliven sus 6. Oper:

,,^um treuen Ã¤cuÃ¤ier" v. ^6Â»m^ f. I'Ite. . 6 Or. , Lrinneruog sn Â«lie 8cKÃ¶nen. I'sntlel- uo6

k'rÃ¼tikiogÂ»Â»8ckottiÂ»cne tur 6sÂ» ?isnoiorte . 4 <?r.

Reissiger, OL. Deutscde I.ie6er lÃ¶r?eklor o6er

KoKeu Lnprsn mit Legi. 6es ?ite.

1) Oc Rimmel im 1'Ksle. 2) LeKnsucKt. Z) KÃ¼cl<-

blick vom Lerge. 4) ^Ã¤ger uocl ^iigerin. b) Ou

vsincre Â«u mourir. g) ^um I.iebcKeo. Op. 1Z9.

(4Vte I^ie6erssmmlung) 29 Or.

Kicdter, ^ug. Wmter.?est-Oslopp f. 6. ?tte. 4 Or.

1Â° ruKn, ?. Oon6oliers, (Oe6!cKl Oeibel) tÃ¼r

eine l'eoorstimme mit kisoosorte-LegleituuF, Op. 29.

1Â«Or.

Ii. v. LeetKoven, Portrait, ge?. u. litk. v. K Oertel.

1Â« Â«r.

A. v. eber, kortrsit, Ã�Â«?. u. litk. v. Heine. 9 Or.

In meinem Verlage ersckeint liÃ¤ckztens mit EigentKumÂ»^

reckt:

Klii neuen OriFinsI Kompositionen von LnnoK,

5. Ã¶es Â« s^ier, KiieKen, k!. 1Â« Ã¶ve, <?.(!.

Keissiger, I<. 8pÂ«Kr nÂ»6 >V. 1'suKert.

LleAsut esrtonirt. kreis 2 I'Klr. 12 Â«r.

DieseÂ» Â»cKSn Â»uÂ«geÂ»tsttete ^Ibum Â«irÃ¶ Â»ick Â»IÂ» eine

8Â»inmlung 6er ge6irgenÂ»ten Oomoositionen Â»I>eÂ» Lessng-

freun6en bestenÂ» empsenlen.

vreÂ»6en, im September I8SS.

Berichtigung

Die in der siebenten Nummer des muffkal. MonatsÂ«

berichts von Fr. Hofmeister und in einigen andern BlÃ¤ttern

erlheilte Nachricht Ã¼ber das Verlagseigentyum neuer ComÂ»

Positionen von Labitzkv, Ã¼berlassen an den Herrn Joh.

Hoffmann in Prag, ist durchaus nicht in der Aus-

dehnung zu verstehen, wie es dort abgedruckt ist, son-

dern bezieht sich lediglich auf Deutschland, wie aus nach-

stehender ErklÃ¤rung des Hm. Labitzkv erhellt. Mit Un-

recht nennt sich Herr Hossmann den alleinigen Ei-

genlhÃ¼mer. Meine Ausgabe, zu welcher ich frÃ¼her, schon

am 16. April s. c. das Eigenthumsrecht erkaufte, ist

eine rechtmÃ¤Ã�ige Originalausgabe, welche auch an Ã¤uÃ�erer

Ausstattung gegen die Prager nicht zurÃ¼cksteht.

St. Petersburg, den 26. Juli 1839.

F. F. -Holt?,

MusikalienhÃ¤ndler.

Da ich zu der vollkemmnen und richtigen Ausgabe

der Oeuvres 49 bis mit 53 das Verlagsrecht fÃ¼r RuÃ�-

land an Herrn C. Friedr. Holtz in St. Peters-

burg verkaust habe und deshalb ein Versehen in den

Monatsbericht Nr. 7 vom Julimonat des Herrn Hoff-

mann durch mich geschehen, so bringt diesig zur allge-

meinen KenntniÃ�

Carlsbad. d. 18. August 1839.

Joseph Fabirzky.

(vedruckt bei gr. Â«Ã¼ckmoÂ»'Â» in kopjig,^
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Den 1. October 1839.

Johann Echknk, - Die nâ•žâ•ž Symphonie o. Berllo, <Schluk>. â•fl Rapolcon Ã¼ber viustk. â•fl TagkÃ¶degcdknlikttkn. â•fl

â•fl N^ide mir Niemand den Mann, den die Breter ernÃ¤hren.

- Juvenal.

Johann Schenk.

Bon

I. P. Â«yser.

(Seit: 17!Â«.)

I.

In dem DachstÃ¼bchen eines der letzten HÃ¤user auf

der JÃ¤ger; eile saÃ� an einem wunderschÃ¶nen October-

nachmittag ein junger Mann von blassem, krÃ¤nklichem

Aussehcn, emsig schreibend und dabei leise vor sich hinÂ»

summend.

Von Zeit zu Zelt hielt er, wie ermattet, innÂ«, und

bedeckte einigt Augenblicke mit den feinen, weiÃ�en HÃ¤nÂ»

den daÂ« edle, geistreiche Gesicht, wobei er sich in den

Armsessel zurÃ¼cklehnte und tief seufzte. Aber rasch zog

Â«r sodann die HÃ¤nde wieder von den Augen ab, that

einige derbe ZÃ¼ge aus dem vor ihm stehenden Wasser-

kruge, nahm eine Prise aus der daneben siehenden gro-

Ã�en Schnuxftabackdose und fuhr mit verdoppeltem Ei-

fer fort zu schreiben.

Nach einer Weile polterte es drauÃ�en die engen Stie-

gen herauf, die ZimmerthÃ¼r Ã¶ffnete sich, und zwei aller-

liebste, goldlockigÂ« Jungen von vier und sechs Jahren

sprangen herein.

â•žPapa!" rief der Ã¤lttrÂ«, auf den jungen Mann

zuhÃ¼pfend, â•žGib der Papa mir was zu essen! mich

Hungen."

â•žMi au", stimmte der kleinere ein.

â•žIhr armen Jungen!" sprach der Vater, â•žaber Ihr

mÃ¼Ã�t noch a Bissel warten, bis ich meine Arbeit abgÂ«:

liefert Hab! Da, kommtÂ« her! schnupfe jedes einmal,

das stÃ¤rkt das GedZchtniÃ�", somit ergriff er die Dose

und hielt sie dm Kindern hin, welche schnupften und

darnach gewaltig nieseten.

â•žAber Papa!" bemerktÂ« dÂ«r Ã¤ltÂ«rÂ« Knabe, â•ždas Nie-

sen erschÃ¼ttert den Magen, da wird man halt noch

hungriger."

â•žHab' ich denn gar nichts mehr?" seufztÂ« dÂ«r Va-

ter, indem er aufstand und an einen Wandschrank ging,

welchen er Ã¶ffnete und emsig durchforschte. â•fl Endlich fand

er einÂ« kleine MÃ¼nze. Er reichte sie dem Ã¶ltern Kna-

ben, indem er sprach, â•žda, hier hast Du einen FÃ¼nfÂ»

kreuzer! dafÃ¼r kauf Dir und dem Seperl Â«inen KugelÂ»

hupf beim Nachbar BÃ¤cker und eÃ�t ihn zur Jause".

â•žWir haben ja aber noch nitzu Mittag 'gessen".â•fl

â•žSchad't nix! heut' ist Fasttag! Aufm Abend,

wenn ich Geld ham bring', geh'n wir in Â«in WitthshauS

und wollen's einbringen. Jetzt gehts aber und spieltÂ«

und stÃ¶rt mich nit, damit ich arbeiten kann".

Lustig sprangen die Knaben davon, dÂ«r Vatn blicktÂ«

ihnen wthmÃ¼lhig lÃ¤chelnd nach, und wÃ¤hrend er sich

wieder zur Arbeit setztÂ« und siÂ« zu EndÂ« brachtÂ«, murÂ»

meltÂ« Â«r halblaut: â•žIst daÂ« Â«inÂ« Geschichte! Mein IiÂ«-

des Weib begraben! selber krank und todkmÃ¼de und kein

Kreuzer im VermÃ¶gen! Was soll aus meinen armen

Buben werden, wenn's mich auch hinaustragen zu ihrÂ«

Mutter? O Schickaneder! der du mich armen Schelm

chicanirst und mich darben lÃ¤ssest und mit dir schlem-

men, wie du eben Laune hast! Der Himmel mag dir'Â«

vergeben, ich kann'S nicht, denn ich geh' dabei zu GrundÂ«.

Aber Â«in Esel bin ich auch gewesen, daÃ� ich von dem

AuÂ«rsxÂ«rg fortgegangen bin zu diesem liederlichen Thea,

rerprinzipal! WÃ¼Ã�t' ich denn nit, wie er's dem groÃ�en

Mozart gemacht hat? â•fl"

Abermals wurde die ThÃ¼re des StÃ¼bchens geÃ¶ffnet,

und herÂ«in trat Frau Susanne Purzel, diÂ« Wirlhin deÂ«

Hauses, einen Brief in der Hand, welchen siÂ« ihrÂ«m

Miethsmann Ã¼berreichte, indem sie svrach: â•žDer ist Ih-

nen Â«den mit dÂ«r PragÂ« Post 'kommÂ«n, Herr von

SchÂ«nk. â•fl "

â��DaÃ� SiÂ« sich doch selber bemÃ¼ht haben, Frau

von Purzel! â•fl "

â•fl ,,JÂ« nun, MannÂ«l! ich wollt' schau'n: mlÂ«'s sich



lvÂ«

bÂ«sinden und wie's Ihnen geht, und ob's noch immer

so lraurig sind, daÃ� Ihre gute Frau von Schenk ge-

storben ist".

â•žAch! ich Kit? Ihnen! reden's nit davon! â•fl "

â•fl â•žWarum nit, Manne! ? 's Reden macht das

Herz leicht! sag' i immer, und kann ick etwa nit da-

von Â«den so gut mie Sie, und besser noch? Hab' i nit

drei MÃ¤nner g'habt, einen immer besser wie den andern?

und sind's mir nit alle drei gestorben, der Schmidt,

der Schneider und der Barbier? Manne!! ich sag's

Ihnen, ich hab's erfahren: wie traurig der Witwenstand

ist, dreimal Hab' ich'S erfahren! Aber Sie kÃ¶nnen's

glauben, Mannel, a frische Heirath macht alles wieder

gut. Merken's sich das Herr von Schenk."

â•žIch will' mir's merken, Frau von Purzel".

â�� â��Und grÃ¤men'Â« sich nit mit FleiÃ�! Es wÃ¤r' ja

Jammer und Schab' um einen so jungen, hÃ¼bschen

Mann! Wenn's nur wollen, so kann's Ihnen gar nit

fehlen, denn schauen's, Weiber gibt's genug und Wit-

wen zu Dutzenden, die sich schon verÃ¤ndern mÃ¶chten, das

heiÃ�t: wieder heirathen und wckr's auch zum vierten

Male."

â•žDas war deutlich!"

â�� â��Hahaha, Sie sind ein gespaÃ�iger Mensch; aber

wollen's mit mir 'runter kommen und einen KaffÂ« trin-

ken? Ihre Buben Hab' ich mir schon eingefangen, die

sitzen schon da und lassen sich's schmecken mit meinen

Â«igenen Kindern um die Wette".

â•žEine Tasse Kaffee will ich schon trinken, Frau von

Purzel! aber dann lassen's mich aus, denn ich muÃ� zum

Herrn von Schickaneder". Somit reichte Schenk der

Frau Susanne den Arm und beide begaben sich drei

Stiegen hinab und in das Zimmer der Wirkhin.

N.

Zur selbigen Zeit, als der arme JohanneÂ« Schenk

mit seiner freundlichen Frau Wirthin conversirte, lief der

Herr Direktor Emanuel Schickaneder mit hastigen Schrit-

ten in seinem Simmer auf und ab, wobei er mit den

Armen diÂ« Luft durchsÃ¤gtÂ« und einmal Ã¼ber das andere

wie besessen schrie: â•žIch sag's ja immer! 's ist eine

Sau-Direction! O pfui, was fÃ¼r 'ne schlechte, nichts:

wÃ¼rdige Direktion! Pfui Teufel!" An der ThÃ¼rÂ« des

Zimmers aber stand der Theater-Diener, Vertrauter und

geheimer Rath des Herrn Direktor, Herr Adam, und

schaute eine Zeitlang dem Toben seines Herrn mit gro-

Ã�er Zufriedenheit zu. Endlich jedoch schien er sich ge-

nugsam daran Â«gibt zu haben und unterbrach Herrn

Schickaneder, indem er sich ihm in den Weg stellte, so

daÃ� jener hart an ihn anrannte. Das Mittel half,

denn der Direktor stand still, schaute seinen Berttauten

verdutzt an, und fragte dann im milden Ton: â•žAber

ist'S nit wahr, Adam? bin ich nit Â«in misÂ«rabelÂ«r Kerl?

ist's nit einÂ« rechte Sau-Direction, die kein GÂ«ld

hat?"

â•fl â•žNu freilich!" versetztÂ« Herr Adam ruhig, â•žÂ«Â«

sagt'S denn anders? aber was schad't's? Sie brauchen

deshalb nit so herum zu vagiren, wie ein unsinniger

Mensch! Damit wird's halt nit besser. Denken's lie-

ber was Gescheidtes aus, und thun's was SiÂ« kÃ¶nnÂ«n,

daÃ� es besser werd'."

â•žThun?" rief Schickaneder, wieder in Eifer gera-

thÂ«nd. â•žHab' i nit Alles gethan? bin i nit mit dem

Kopf wider die Wand gerannt? â•fl was kann i weiter

thun?"

â•fl â•žJa, wenn's das nit selber wissen! â•fl "

â•žHab' i nit borgen gewollt? Hast Du fÃ¼r mich

nit borgen gesollt? und haben's Dir was g'borgt auf

meinen Namen? He! â•fl"

â•fl â•žNein, sie sagten all', der Herr von Schickaneder

wÃ¤r' ein rechter Lump, der nix wieder bezahlte, und

einem solchen Lumpenkerl muÃ�t' kein vernÃ¼nftiger Mensch

'was borgen."

â•žVerdammter Kerl!" schrie Schickaneder zornig, den

Vertrauten bei der Brust packend und heftig schÃ¼ttelnd,

â•žund so Etwas hast Du Dir ruhig sagen lassen?"

Adam lieÃ� sich schÃ¼tteln ohne Â«ine Miene zu verziÂ«,

hen und entgegnete: â•žWas denken's von mir, Herr von

Schickaneder! Ich Hab' zu den Leuten gesagt: Nun hÃ¶-

ren'? auf, auf meinem Herren zu schimpfen, das muÃ�

ich alle Tag' hÃ¶ren, ich hab's endlich satt. â•fl"

Schickaneder lieÃ� seinÂ«n Diener los und seufzte klein-

laut : â•žI Hab' aber doch auch gar keinen Credit mehr. â•fl"

â•fl â•žJa", stimmtÂ« Adam im nÃ¤mlichen TonÂ« Â«in,

â��das macht der MiÃ�kredit".

â•žUnd ich sitz' bis in d!Â« Ohren in Schulden! O!

das ist Â«inÂ« schrecklichÂ« Situation".

â•fl â•žHÃ¶ren's, Herr von Schickaneder", nahm Adam

nach einer Pause wieder das Wort, â•žSie haben's alle-

weil a Bissel arg gttrieben mit dem lustigen Leben und

IhrÂ« GroÃ�muth gegen die hÃ¼bschen Weibchen und MÃ¤-

deln unter ihrer Direktion, doch das seind altÂ« Geschich-

ten und was geschehen ist, das ist geschehen. Aber wenn's

nur nit immer so dumm wÃ¤ren, den LÂ«utÂ«n nix zu

gebÂ«n, Â«Â«IchÂ« doch fÃ¼r Sie arbtiten". â•fl

â•žWas?" fuhr Schickaneder zornig auf, â•ži gÃ¤b' den

Leuten nix? â•fl KÃ¶nnen's nit mit mir essen und trinken

so viel sie wollen â•fl Â«der die wollen immer Geld â•fl

o! ich weiÃ� schon". â��

â•fl â•žSappnmtnt, min! SiÂ« wissen nixl SiÂ« grei-

fen das Ding ganz vÂ«rkÂ«hrt an und machen die LÂ«ul'

so liederlich als SÂ» selbÂ« sind". â•fl

â•žNu, nu, Adam". â•fl

â•fl â•ž'S ist wahr, Herr von Schickaneder! Den seligen

Herrn von Mozart habÂ«n's auf Ihrem Gewissen! wenn

der noch lebtÂ«!" â•fl
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â•žJa freilich!" stimmte Schickaneder bei, â•žwenn der

noch lebte, der kÃ¶nnt' mir eine neue, groÃ�e Oper com-

poniren! â•fl Na, er ist tobt und ihm ist mohl! â•fl

Aber weiÃ�t Du was? wir wollen die ZauberflÃ¶t' einmal

wieder geben und ich will neue Decorationen dazu ma-

len lassen. Vielleicht hilft's mir noch einmal wieder auf

die Beine". â•fl

â•fl â•žDas hilft nit fÃ¼r die LÃ¤nge! denn bei Ihnen

heiÃ�t's: wie gewonnen, so zerronnen. S i e mÃ¼ssen Einen

haben, der Ihnen immer neue Opern schreibt, daÃ� das

Theater nit leer werd' von Menschheit". â•fl

â•žSaxperment! Da hast Du recht, Adam! â•fl Auf

der Stell' will ich eine groÃ�e Oper dichten, bring'

mir a paar Flaschen Tokaver! und dann soll der Schenk

sie mir geschwind componiren". â•fl

â•fl â•žJa, wenn er's thut. Sie haben den armen

Mann Noth leiden lassen, als seine Frau krank war

und starb, und nun hat er oft nit das liebe Brot fÃ¼r

seine armen WÃ¼rmer". â•fl

â•žAch was! Er ist halt Â«in gutmÃ¼thiger Narr und

er soll Morgen mit seinen armen WÃ¼rmern bei mir

Â«ssen! â•fl und sieh nur recht zu, Adam! vielleicht borgt

mir doch noch Einer, und dann geb' ich dem Schenk

Â«in Paar Zehnguldcnscheine. â•fl Gib Acht! ich will ihn

schon herumkriegen; schaff' nur Geld". â•fl

Adam schmunzelte, er hatte den Herrn Direktor nur

ein wenig wollen zappeln lassen, jetzt gestand Â«r, daÃ�

seine BemÃ¼hungen nicht ohne Erfolg gewesen waren und

zÃ¤hlte eine ziemlich bedeutende Summe auf.

Schikaneder jubelte, Â«r umarmte sein Factotum, und

bestellte alsogleich eine solenne Fete fÃ¼r diesen Abend, mit

Champagner und Eispunsch, wozu er sÃ¤mmtliche Mit-

glieder seines Theaters, das Orchester mit inbegriffen,

Â«inlud.

cJortsebung folgt,,

Die neue Symphonie von Berlioz.

Der 2te Theil wird wieder mit einem Prolog erÃ¶ff-

net; 5 Contraalte, 4 BÃ¤sse singen in oben bezeichneter

Weise: Keine FestÂ« mÂ«hr, ktinÂ« LiebeSscenen! Blutiger

Zwiespalt herrscht. Mercutio ist gefallen, Tybalt vom

Schwert Romeo'S erschlagen. Der mit Julia insgeheim

vermÃ¤hlte Romeo leidet in der Verbannung. Aber grÃ¶-

Ã�eres UnglÃ¼ck noch trÃ¤gt Julia. Sie soll einem Andern

sich vermÃ¤hlen. Sie geht zum frommen LorenzÂ», ihn

um HÃ¼lfe und Rath beschwÃ¶rend. Er hat ihren Bund

gesegnet; er soll ihn auch beschÃ¼tzen. Er ist es, der den

Trank ihr reicht, der einen tiefen Schlummer dem Tode

Ã¤hnlich machen foll. Nun herrscht Trauer im Hause

der CapuletS: Sie ist tobt, und weinendÂ« Jungfrauen

tragen dÂ«n Sarg mit ihrer schÃ¶nen HÃ¼lle in diÂ« dunkle

Gruft. â•fl Romeo konnte nicht benachrichtigt werden von

LorenzÂ«; er eilt, trotz Verbannung von Verona, dahin,

und in die Gruft. Er trinkt an ihrem SargÂ« den Gift-

becher... Julia erwacht, um sich mit einem Dolch den

wirklichen Tod zu geben ic. :c. Die Montecchi und Ca-

pulets kommen und, beschmoren von Lorenzo, Â«rsckÃ¼ttkrr

durch den Tod ihrer Kinder, versÃ¶dnen sie sich und geloben

sich ewigen Frieden. â•fl DiÂ« SvmphoniÂ« des 2ten Theiles

fÃ¤ngt nun an Andante, (Oonvni tunebre Â«je Zuliette,

OKveur et OreKestre) : eine kugketie expressive, zu wel-

cher der Chor junger MÃ¤dchen von Zeit zu Zeit pisno in

unisono singt: â•žStreut Blumen, streut Blumen fÃ¼r

die erblaÃ�te Jungfrau!" SpÃ¤ter nimmt der Chor diÂ«

FughettÂ« auf, und das Orchester lÃ¤Ã�t jene Uniso-

nos (â•žStreut Blumen") erklingen. Auch Priester murÂ»

mein im kirchlichen Tone ihr: rrquiem Â«eternum.

Im Pianisiimo ersterbend schlieÃ�e dieseÂ« StÃ¼ck, Nach

und nach treten nun der Vater Lorenzo, diÂ« CapuletÂ«

und Montecchi in die Gruft. Die letzteren stoÃ�en Ver-

wÃ¼nschungen gegen die Copulets aus, daÃ� ihr Sohn

Julias wegen nach Verona gekommen, um den Tod zu

erleiden, der den Uebcrtreter des Verbannungsgebvts be-

droht. DiÂ« Copulets schreien um Rache, daÃ� RomÂ«

diÂ« Gruft Julias durch seinÂ« Gegenwart entweiht. â•fl

Doch sie treten nÃ¤her und rufen entsetzt auÂ«: â•žÂ«Â«>!

mnrt5 tou, <Ieux! Â«K quel mvstere stlreiix!" Beide ChiÂ»

sind vereinigt. Lorenzo Â«rzÃ¤hlt nun Alles: ihre geheime

VermÃ¤hlung, den Scheintod !c.; folgt eine Arie Lorenzo's,

wo Â«r die Opfer beklagt. Allegro: Lorenzo beschwÃ¶rt diÂ«

Rache deÂ« Himmels auf die feindlichen HÃ¤upter, die so

viel Elend auf ihrÂ« Kinder gehÃ¤uft, und sie unter tau-

send Qualen ermordet. Wenn der Himmel vergeben sollÂ«,

mÃ¶chten sie ihre Zwietracht vergessen und Frieden stiften.

Chor der Capulets: â��Aber unser Blut flieÃ�t von ihrem

Schwerte" (auf die MontÂ«cchi zeigend). Chor der Mon-

taqueÂ«: â•žUnser Schwert erhebt sich rÃ¤chend Ã¼ber siÂ«!

Chor Capul.: â•žTybald siel". Chor Mont.: â•žMercutio

fiel!" Beide ChirÂ« Â»Â«reinigt: â•žNtin, nÂ«in! kein Friede,

niÂ«, nie! â•fl LorÂ«nzo: <?rsn<I ilicÂ»! cksssÂ« et <IiÂ«,ipe

leur eÂ«Ie>Â« comcue Is psille su gre <Iu veot! WÃ¤hrtNd

der letzten Worte der Jnvocation, von der hier nur einigÂ«

WortÂ« stehen, singen diÂ« btiden ParteiÂ«Â» abwÂ«chsÂ«lnd:

0 Juliette ckouce Keur!

>isns erÂ« MomentÂ» Â»uprÃ¶meÂ»

leÂ« lVloutsqueÂ» Â»ont vrets eux-

mÃ¶meÂ»

^ Â»'Â»ttenÃ¶rir Â»ur ton mslneur.

d Kvm4o, jeune sstre steint,

6Â»Â»Â» ceÂ» >uÂ«meÂ»tÂ« Â»uprsmeÂ»

leÂ» OsÂ«lllÂ«tÂ» Â»ont vrets eux-

, mtmeÂ«

i> Â«sttenÃ¶rir Â»ur toÂ» Ã¤estin.

Nach der Jnvocation beidÂ« ChirÂ« vereinigt: (AllÂ«

diesÂ« ChirÂ« und Arien sind mit reicher Orch,stÂ«r - BÂ«-

glÂ«itung.)

plus 6'Korreur! plus oe Kel!

msiÂ» â•fl <les lsrme, du viel!

toute notrÂ« e>me cksngs!
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LorenzÂ« reicht den HÃ¤uptern ein Crucisix, indem Â«r

sie auffordert (Arie) Frieden zu schwÃ¶ren. â•fl Beide ChÃ¶re

im feierlichen Schwur. â•fl Hier fÃ¤ngt das Finale an,

das aus Z verschiedenen ChÃ¶ren besteht: dem Chor aus

dem Prolog, und den ChÃ¶ren der Copulets und Monta-

gues. Zuerst einzeln, dann alle 3 vereinigt. Der SchluÃ�

ist von Berlioz noch hinzugedichtet worden, und ist so

disponirt: Chor der Capulets: ,,^mis!... sie stocken.

LorenzÂ» mit erhobener Stimme: le Â«ei streik! â•fl Chor

der Montogues (stockend): Ã¤mis!... Lorenzo (noch stÃ¤rker)

DieÂ» enten,!! Beide ChÃ¶re: X,niÂ« pour tnuj,,uri!

Ich wollte Euch nichts geben, l. Dblr., als die Ein-

theilung der Symphonie und die Art, wie B. den Text

machen lieÃ�, oder machte. Denn wenn auch die schÃ¶nen

Verse von DeschampS herrÃ¼hren, so hat doch Berlioz meist

den Zuschnitt der Scenen und ihre musikalischÂ« Anordnung

Ã¼bernommen. Da ich Euch nur manches Ã¼ber die Musik

sagen kÃ¶nnte, so unterlasse ich es, weil ein lÃ¤ngeres Stu-

dium der Partitur dazu gehÃ¶rt, um ausfÃ¼hrlicher spre-

chen zu kÃ¶nnen. Die kleinen Chor- und Quartettproben

haben schon begonnen, und im November wird die Sym-

phonie von 200 â•fl 2S0 KÃ¼nstlern im Saale deÂ« ConserÂ»

vatoirs aufgefÃ¼hrt werden.

Mehr kann ich Euch dann darÃ¼ber berichten. â•fl Bis

jetzt sind seine Feinde und Freunde Ã¤uÃ�erst gespannt, und

jede Partei hofft in ihrem Sinne auf etwas Eclatantes.

â�� Noch fÃ¼ge ich bei, daÃ� Berlioz im December oder

Januar nach Deutschland reist, und in den vorzÃ¼glich-

sten MusikstÃ¤dten, unter welchen ihn Leipzig am mei-

sten intnessirt, seine Compositionen auffÃ¼hren will. â•fl Pariser Dblr.

M i S c e l l e n.

(Aus d. Wiener Journal f. Luxus u. Moden v. 1.1S0S.)

â•fl Napoleon besuchte an Sonn, und Feiertagen um > 1 Uhr

regelmÃ¤Ã�ig den Gottesdienst in der SchloÃ�capelle zu EchÃ¶n-

brunn. Am ersten Weihnachtsfeiertage dirigirte Salier! die

Messe. Die Kirchenmusik war auf Befehl deÂ« Kaisers piÂ»-

â��'â��Â»imÂ«. Die Begleitung einfach, weil er nicht will, daÃ� das

Accompagnemenr den Singstimmen schade. So durfte auch

bei den beiden Concerten, die in SchÃ¶nbrunn statt fanden,

und Â»o Ercscentini, Bianchi und Mab, Campi sangen, bloÃ¶

Quartettbegleitung, und noch dazu Â«Â«Â» sorcÃ¼nÂ« sein. â•fl

â•fl Cherubini hat die beiden ersten Vorstellungen seiner neuen

Oper selbst dirigirt und jedesmal den lautesten Beifall eingeerntet.

Bald darauf kehrte er nach Paris zurÃ¼ck, wo er eine zweite Oper

fÃ¼r das hiesige Theater componiren wird. Mit unfern Or-

chestern war er nicht zufrieden, besonders fiel ei ihm auf,

auch nicht einen groÃ�en Geiger darunter zu finden. Den Va-

ter Haydn besuchte er Ã¶fterÂ« wÃ¤hrend feines Aufentdolts in

Wien, und beide zerflossen bei dem Abschiede in TbrÃ¤nen.

Man erzÃ¤hlt hier, der Kaiser Napoleon habe in Schdnbrunn

gegen Cherubini geÃ¤uÃ�ert: Vous KIte, trop ge musique;

VÂ«u, etoutkÂ« IÂ» voÂ«. Ich will diese Anekdote nicht verÂ»

gen. â•fl

TageSbegebenheiten.

sReue Opern.)

Paris. â•fl â•žIis VenÃ¶etts", neue Oper eineÂ« Dilettanten,

deÂ« Hrn. v Ruoltz, die am I2ren zum erstenmal von der Aka-

demie gegeben wurde, hat ziemlichen Beifall erhalten. â•fl

Adam'Â« neueste Oper heiÃ�t â��Is Â«,Â«!â��Â« g'uu ^our" und wird

Ende September zum erstenmal aufgefÃ¼hrt. â•fl

Mailand. â•fl Die erste Oper, mit der die Herbststagion

erÃ¶ffnet wurde, war von Friedrich Ricci; sie heiÃ�t â��vn

DuellÂ« Â»ouo KieKelieu" und erntete vielen Beifall. â•fl

Wien. â•fl Capellm. Kreutzer arbeitet an einer neuen

komischen Oper â•ždie beiden Figaro". â•fl

Weimar. â•fl Am I4ten Sept. ging eine neue romantische

Oper â•žUm Mitternacht" von Chelard zum erstenmal Ã¼beÂ«

die BÃ¼hne. Der Componist dirigirte selbst. â•fl

sTheater?c.)

Mainz. â•fl Unser Theater, jetzt unter der Direction deÂ«

Hrn. Schumann, wurde am Iften Sept. mit Don Juan

erÃ¶ffnet. â•fl

sMusikauffÃ¼hruilgen.)

Wien. â�� Die groÃ�e AuffÃ¼hrung deÂ« â��Paulus" in deÂ«

K. K. Reitschule findet unter deÂ« Componisten Leitung und

Mitwirkung von Ã¼ber KÃ¼nstlern noch bestimmt den 7ten

und loten November Statt. â•fl

Mainz. â•fl Zum Besten der Armen hatte die hiesige Lie-

dertafel in Verbindung mit dem Damengesangvereine am

LÃ¶sten eine AuffÃ¼hrung der â•žSchÃ¶pfung" veranstaltet. â•fl

Literarische Notizen.

Bei Schlesinger in Paris ist die Partitur der neuen

komischen Oper â•žle'rrei-e" von Halevy fÃ¼r IdÂ« FrcÂ«. im

Druck erschienen, â•fl

Seit Mitte August erscheint unter Redaction eineÂ»

Hrn. de Seysf in Utrecht ein neueÂ« musikalisches Jour-

nal; wir missen nicht, od eÂ« eine Fortsetzung deÂ« humoristi-

schen BlatteÂ« ist, dessen ProbeblÃ¤tter wir vor Kurzem er-

wÃ¤hnten. â•fl

Anzeige.

Bei den Unterzeichneten ist so eben erschienen mit EigenÂ»

thumsrechl:

Sonate

(Nr. 2.)

fÃ¼r das Pianoforte

von

Robert Schumann.

Op. 22. â•fl 1 Thlr. 4 Gr. â•fl

Leipzig, im September.

Breitkoxf u. HÃ¤rtel.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des Bandes Â»<m

b2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iGcdruckt bei Je. Â«Ã¼ckmenn in ieixti,.)
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Johann Schenk igorlsehg!. - Eomxosttivnen f. Orgel. â•fl AuS Paris. - Aurze RachrichleÂ». -

StctÂ« soll sich frei und stolz der KÃ¼nstler fÃ¼hlen,

Drum blÃ¤ht vor dir ein Geck sich auf

Und miÃ�r cr dich mit seinem dummen Blick,

Eo ruf' ihm froh aus voller Brust entgegen:

â•žBehalt' dein Bold: die Kunst belohnt sich selbst".

v, Collin.

Johann Schenk.

<?Â°rrsek>ung.>

III.

Als nach einer Stunde der Capellmeister Schenk

sich bei dem Herrn Direktor melden lieÃ�, kam ihm dieser,

Ã¼ber und Ã¼ber im Gesichte glÃ¼hend, ein Manuscript in

der Hand, entgegen und rief, ihn in sein Cabinet zieÂ«

hend: â•žNu hÃ¶ren s, ich sag' Ihnen, ich Hab' was SchÃ¶-

nes gedichtet und ich will es Ihnen vorlesen, mir kÃ¶n-

nen eines dabei trinken!" â•fl Somit drÃ¼ckte er den ver-

wunderten Capellmeister in einen Armsessel, schob ihm

Â«in Ã¼bervolles Glas Tvkayer in die Hand, trank selber

noch eins und schickte sich an, die Vorlesung zu be-

ginnen. â•fl

So sehr aber nun Schenk aufhorchte, so vermochte

er es doch nicht, etwas anderes zu vernehmen, als die

abgebrochenen Laute: â•fl Puhl â•fl hm! â•fl rrr! hm!

Brum! â�� â��â�� Das weiÃ� dÂ« Teufel! â��" unterbrach

sich endlich der Vorleser, sich die Augen reibend, â•žDa

Hab' i in der Begeisterung so furios gedichtet, daÃ� ich

meine eigenÂ« Handschrift nit mehr lesen kann! Aber

ich sag' Ihnen: es ist sehr schÃ¶n! sehr Ã¼berspannt und

Â«haben! Genug, Sie sollen's mir componiren, sobald

mein Schreiber 's abgeschrieben hat".

â•žComponiren?" fragte Schenk und blicktÂ« den be-

geisterten Dichter zweifelnd an; doch dieser bestÃ¤tigte:

â•žIch sag's Ihnen: Schauen's, ich Hab' wieder ein OpÂ«r

Ledichtet â�� Â«inÂ« schÃ¶ne, groÃ�e Oper". â��

â•žKomisch?" fragte Schenk rasch.

â•fl â•žNa, was denken's", versetzte unwillig Herr Schi-

ckanedÂ«, â•žeine komische Oper? Ich? â•fl schauen'Â«, ich

sag' Ihnen, damit lassen'Â« mich aus, ich bin jetzt bloÂ«

fÃ¼r'Â« majestÃ¤tischÂ«, groÃ�e GenÂ«. Komische Opern mag

der Treitschke dichren, fÃ¼r mich ist's halt zu ge-

mein". â•fl

Schenk blickte sinnend zu Boden; nach einer WeilÂ«

sprach Â«r seufzend mit dem traurigsten Gesichte: â•fl â•žDas

geht nit! ich kann blos komische Opem schreiben".

Jetzt war die Reihe, sich zu verwundern, an Herrn

Schickaneder; er schaute mit weit offenem Munde dem

armen Schenk starr in s Gesicht, so daÃ� dieser darÃ¼ber

errÃ¶thete und dehnte: â•žSo â•fl so â•fl aber das ist halt

curioS! ich mein', Sie hÃ¤tten doch nit eben Ursach, 'wa<

Lustiges zu componiren â•fl die liebe Frau tobt â•fl selber

krank, kein Geld â•fl zwei arme WÃ¼rmer! â•fl Wie?"

â•ž'S ist wahr", rief Schenk, sich die ThrÃ¤nen aus

den Augen wischend. â•žO Gott! ich bin Â«in armer, un-

glÃ¼cklicher Mensch, der sein liebstes verloren hat â•fl abÂ»

je mehr mir das Herz blutet und mir zerspringen mÃ¶chr',

je lustiger muÃ� ich componiren. â�� Ich Hab' denn auch

am Tage, wo meine arme Nanny begraben wurde, einÂ«

komische Oper angefangen". â•fl

â•fl â•žTitschi tatschi!" rief Schickaneder Ã¤rgerlich, â•ždas

ist alles nur Ueberspannung! A komische Oper, daÂ« ist

gemein und zieht alleweil nit, Sie mÃ¼ssen meine seriÃ¶sÂ«

Oper componiren, wie ich'S will, wofÃ¼r hÃ¤tten'Â« sonst

das Componiren gelernt, wenn'Â« nit arbeiten wollten

waÂ« i grabÂ« brauch'."

Da riÃ� Â«ndlich dem armen JohanneÂ« die Geduld. â��

â•žUnd i thu's nit!" rief er laut und heftig! â•žDer TeufÂ«

hol' diÂ« Schererei bei Ihnen, ich war ein Esel, daÃ� ich

von meinem gÃ¼tigen, gnÃ¤digen Auersperg weggegangen

bin zu IhnÂ«Â», wtil ich glaubtÂ«, bÂ«i Ihnen kÃ¶nnt' ich
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mein Talent mehr geltend machen und ausbilden. â•fl

O Gott! meinem armen WeibÂ« hat diesÂ« Dummheit

das Leben gekostet. Kummer Ã¼ber mein liederliches Le-

ben, wozu Sie mich verfÃ¼hrten, bittere Noch â•fl Man-

gel an dem NÃ¶thigsten wÃ¤hrend wir schwelgten, unter-

grub ihre schwachÂ« Gesundheit vollends. â•fl Ich Unge-

heuer merkte Â«s nicht Â«her bis ihr Auge brach und sie

sterbend mir die letztÂ« VittÂ« zuflÃ¼sterte: mein elendes Le-

ben zu Ã¤ndern und unsem armen Kindern Vater zu

sein â•fl sie starb. â•fl O Jesus! â•fl" ThrÃ¤nen erstickten

hier Schenk's Stimme, er verhÃ¼lltÂ« das Gesicht in beidÂ«

HÃ¤nde und schluchzte laut. â•fl

Schickaneder war erschÃ¼ttert â•fl er nahte sich dem

armen Johannes, bot ihm die Hand und brummte â•žNu

nu! â��" Schenk aber stieÃ� die dargebotene Hand zu-

rÃ¼ck und sprach, sich fassend, mit, erzwungener KÃ¤lte:

â•žEiÂ« sind ein schlechter Mensch, Herr von Schickaneder,

und alle Welt nennt Sie einen Lump, der den griÃ�sten

Componisten aller Zeiten elend verkÃ¼mmern lieÃ�, zum

Dank dafÃ¼r, daÃ� ihn derselbe vom UntergangÂ« rettetÂ«

und zum reichen Manne machtÂ«. Ich hab's aber mei-

Â«em sterbenden Weibe 'eschworen: fÃ¼r unsere Kinder zu

thun, was ich noch kann. â•fl Da, hier ist ein Brief aus

Prag von dem Director des Conservatoriums; er enthÃ¤lt

die Einladung, mich mit um den Preis zu bewerben,

welchen das Institut fÃ¼r die beste komische Oper ausge-

setzt hat. Ich weiÃ� es, daÃ� ich diesÂ« Einladung der

Verwendung meines gnÃ¤digen Herrn verdanke, und all'

meine Kraft Hab' ich aufgeboten, um etwas Gutes in

Kiefer Art zu schaffen. Gewinn' ich den Preis, so ist

mein GlÃ¼ck gemacht, wo nicht, so wird doch Auersperg

sehen, daÃ� ich redlich gestrebt habe, und dann will ich

mÂ«inÂ«r falschen Scham zum Trotz, um meiner Kinder

willen, ihn um Verzeihung und Wiederaufnahme bitten.

Dabei bleibt'S".

Schickaneder Â«rschrack als er seinen sonst so geduldi-

gen und sanften Capellmeister so entschlossen reden hÃ¶rte

â•fl er las den Brief von dem Director des PrÃ¤ger Cvn-

servatoriums und war allerdings klug genug, um einzu-

sehen, welch ein Gewinn ihm daraus erwachsen kÃ¶nne,

Â«inen Capellmeister zu besitzen, dessen Oper â•fl gleichviel

ob komisch oder seriÃ¶s, den groÃ�en Preis gewonnen habe.

So unterlieÃ� er denn nun nicht in der gewissen Ue-

berzeugung, daÃ� Schenk sich spÃ¤ter schon wieder alles

gÂ«fallen lassen werde â•fl jetzt alles anzuwenden, um ihn

zu versÃ¶hnen, er hÃ¤ndigte ihm Â«inÂ« ziemlich ansehnliche

Summe ein, lieÃ� alle VorwÃ¼rfe ruhig Ã¼ber sich ergehen,

gelobte Besserung, versprach: oie neue komische Oper,

ausÃ¶ beste besetzt, zur AuffÃ¼hrung zu bringen und im

Fall siÂ« Beifall fÃ¤nde, anstÃ¤ndig zu honoriren, zum SchluÃ�

lud er Schenk und feine Kinder auf Morgen zum Mit-

tagsessen und ihn allein zur groÃ�en Fete auf diesen

Abend ein â�� und der armÂ« Johannes liÂ«Ã� sich versÃ¶h-

nen und eilte nach Hause zu seinen Kindern, um diesÂ«

mit allem RÃ¶thigen im UeberfluÃ� zu versehen, und einÂ«

neuÂ« NummÂ«r seiner Oper auszuarbeiten.

(Zorlsktzllng folgl.)

FÃ¼r die Orgel.

Orgelarchiv. OrgelstÃ¼cke aus verschiedenen Jahrhun-

derten. Herausgegeben von E. F. Becker und

A. Ritter. â•fl Leipzig, R. Friese. - S Thlr.â•fl

In vier Heften, jedes zu 12 Nummern, enthÃ¤lt

das Werk eine Sammlung lÃ¤ngerer und kÃ¼rzerer Vor-

und Nachspiele, variirter ChorÃ¤le, Trios, Phantasieen

und Fugen, deren reiche Zahl uns wenig mehr als einÂ«

Ã¼bersichtlichÂ« AufzÃ¤hlung gtstattet, wÃ¤hrend der Gehall

der einzelnen StÃ¼cke, der zugleich geschichtliche, instructivÂ«

und praktischÂ« Werth einer groÃ�en Anzahl derselben uns

nur ungern zu diesem summarischen Verfahren schreiten

lÃ¤Ã�t. JndeÃ� wird auch dieses schon, hoffen wir, hinrei-

chen, den reichen Gehalt der hÃ¶chst verdienstlichen Samm-

lung in's Licht zu setzen und sie als eine sehr willkom-

mene erscheinen zu lassen. Von den beiden Herausge-

bern hat Hr. Becker auÃ�er fÃ¼nf Adagios, sammtiich

im einfachsten StvlÂ« geschrieben, ein fugirtes Vorspiel

zu dem Choral: Herzliebster Jesu, drei Trios, von

denen das eine Ã¼ber den Choral: Dir, dir Jehova, diÂ«

beiden andern rein canonisch behandelt sind, und ein PostÂ»

ludium geliefert, Hr. Ritter ein Ã¤hnliches Adagio und

Vorspiele â•fl meist fugirt â•fl zu den ChorÃ¤len: O Haupt

voll Blut und Wunden â�� Herr Gott nun schleuÃ� â��

Straf mich nicht in deinem Zorn â•fl Mein Heiland

nimmt â•fl Vater unsÂ« im Himmelreich â•fl SchmÃ¼ckÂ«

dich, o liebÂ« Seele â��. AuÃ�er diesen OriginalbeitrÃ¤gen fin-

den sich aber von beiden Herausgebern noch viele arranÂ»

girte StÃ¼cke Ã¤lterer Meister, diÂ« zu den werthvollsten

und interessantesten gehÃ¶ren, und diÂ« wir in der FolgÂ«

mit anfÃ¼hren. Ein Vorspiel von Armsdorf (167Â« â•fl

9Â«) ist gewandt und flieÃ�end geschrieben, wenn auch weni-

ger originell. Von S. Bach sind leider nur zwei, aber hÃ¶chst

kostbare ChoralvorspielÂ« (Vom Himmel hoch, und Christ lag

in Todesbanden) gegeben. Ein Adagio von Orazio B eÂ»

nevoli (17. Jahrh.) ist nach einem GesÃ¤nge dieses Mei-

sters von Becker arrangirt. L. BÃ¶hner: Vorspiel und

Variationen zu dem Choral: Wer nur den lieben Gott

lÃ¤Ã�t walten. â�� G. Frescobaldi (geb. 159t): RicercarÂ«.

HÃ¤ndel: FugÂ«; â•fl I. D. Heinichen: Fughelte; â•fl

G. F. Kauffmann (st. 17Z5) Fuge Ã¼ber: Eine festÂ«

Burg ist unser Gott. â•fl E. KÃ¶hler: Phmtasie Ã¼ber

ein Thema aus HÃ¤ndel's Messias. â•fl Krebs (st. 17Â»0)!

2 groÃ�e Fugen und Â«in Vorspiel. â�� Giamb. Mar-

tini: Fuge (eines der bedeutungsreichsten StÃ¼ckÂ« der

Sammlung). â•fl Mozart: Phantasie in G-Moll, nach
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dem 4HZndigen (Clavier)-Original tingerichtet von Rit-

ter. â•fl I. Pachelbel (st. t7Â«6): Trio und ein fugir,

tes Vorspiel. â•fl PalÃ¤strina, Adagio fÃ¼r die Orgel

eingerichtet von Becker. â•fl S. Scheidt (st. jÂ«54):

Variirter Choral (Warum betrÃ¼bst du dich mein Herz). â•fl

I. Speth (st. 1709) Toccate. â•fl G. H. StÃ¶lzÂ«l

(st. 1749) Fugato aus einer Messe, eingerichtet von

Becker. Telemann (st. 17S7): Ermuntre dich mein

schwerGemÃ¼th. â•fl Viadana (16.Jahrh.) und Vitts,

ri a (1550): 2 GesÃ¤nge, fÃ¼r die Orgel eingerichtet vonBe-

cker. â•fl Walther (st. 1748): ein fugirteS Vorspiel

und ein Trio. â•fl Die dem Werke vorgedruckten biogra-

phischen Notizen mÃ¼ssen dasselbe, Â«ie die nicht glÃ¤nzende,

aber solide Ausstattung um so willkommener machen.

O. L.

AuS Paris.

(MatinÃ¶e bei Schlesinger.)

â•fl Der Direktor der (Zasette musivsle gab seinen AbonÂ»

nenten am 9ten September das Ste Concert, in den

Salons des Hrn. Pape, dessen Pianvfortes die Jury

in der letzten Industrieausstellung so gÃ¼nstig beurtheilte,

daÃ� ihm das Kreuz der Ehrenlegion ertheilt worden. â��

Die Salons waren gedrÃ¤ngt voll. Es wurds das G-Moll-

Quartett fÃ¼r Pianoforte von Mozart, dessen Streichquar-

tett in D-Dur, und Hummel'Â« Quintett in Es-Moll

von EnsemblestÃ¼cken gegeben. GesangstÃ¼ckt waren: eine

Arie von Rossini und eint aus Guido und Ginevra von

Halevv, femer eine groÃ�e Scene: Marie Stuart von

Alary fÃ¼r Alt und Pianofortebegleitung.

Die Clavierpartie wurde von einem â•žprÃ¤mier prix"

des Conservatoirs, Hrn. CÃ¤sar August Frank, gespielt.

Der Begleitenden erinnere ich mich nicht. Hr. Frank

hat viel Nettigkeit und spieltÂ« das Mozart'sche Quartett

Â»nd Hummel'sche Quintett viel besser, als die Ã¼brigen

KÃ¼nstler, die spÃ¤ter das Streichquartett von Mozart sehr

mittelmÃ¤Ã�ig ausfÃ¼hrten. Es ist hier dieses edle Genre

sehr wenig ausgebildet, da die Pariser KÃ¼nster meist nur

auf daS Studium und FleiÃ� wenden, was vom groÃ�en

Publicum geliebt wird, und entweder Ehre, Geld, oder

beides eintrÃ¤gt. Mit klassischen Quartetten aber kÃ¶nnte

man jede hartnÃ¤ckigstt â•žZusammenrottirung" auseinander

treiben, und ich wÃ¼rde selbige bei Emeuten empfehlen, wenn

ich die Pariser BehÃ¶rden nÃ¤her kennte. â•fl Mme. Dorus-

Gras von der groÃ�en Oper, sang die Arie von Rossini

und Halevv eben so vollkommen als geschmacklos. Eben

diese geschmacklosen Rouladen aber kann man nicht reiner

und vollendeter hÃ¶ren. Sie ist jeden Zoll eine Methode,

und selbst ihre Stimme ist eine solche. Sie hat fast

gar keine mehr; diÂ« vielen Solfeggien haben sie aufge-

zehrt. Diese Art Stimmen sind nirgends zu finden, als

in Paris. Ich sage dies aus guter Absicht, zu Nutz

und frommen derjenigen im VaterlandÂ«, die an Stimm-

mangel leiden. Man wird, hoff' ich, so gut wie anderÂ«

â•žDinge llÂ« ?srii", auch voi, Â«Ie i'sris sich kommen

lassen. Noch fÃ¼ge ich bei, daÃ� sie am besten bei Hrn.

Bordogni und Mme. Dorus-Gras, rue St. Den!,, fa-

bririrt werden. â•fl DiÂ« Scene MariÂ« Stuart ist von

einem hier lebenden jungen Gesanglehrer componirt. Hr.

Alary hat sich durch seinÂ« Geburt (er ist Italiener) und

durch Beharrlichkeit bis zum Range der Componisten erÂ»

hoben, die alljÃ¤hrlich eine Art Musenalmanach, unter

dem Titel ,,^>bum" (nicht mit grsecum zu verwechseln)

herausgeben dÃ¼rfen. Dem Titel Album kommt dann der

Name des Componisten hinzu. So besitzen die Pariser

ein Album-Panseron, Album-PugÂ«t, Album-Mazel (diÂ«

lttztgenannten sind Frauenzimmer), Album-Herz, Album-

Masini, und nebst hundert andern auch ein Album-

Alary. Man kann sich keine Idee von der Unbedeutend-

heit der meisten dieser AlbumS machen. Allerdings gibt

es einige wenige Ausnahmen, aber diÂ« bÂ«liedtestÂ«n sind

nicht immer die bessern. To z. B. sind diÂ« Romanzen

des Album-Puget sehr beliebt. Masini hat 1Â« ganz

insipidÂ« Romanzen auf eine, die, gut gÂ«sungÂ«n (odn

vitlmehr gÂ«sagt) keine Ã¼ble Wirkung macht und sonst

nicht schÃ¤dlich ist. Aber man gerÃ¤th hier oft in brillantÂ«

Soireen, wo 3â•fl4 RomanzensÃ¤nger im HinterhaltÂ«

lauÂ«rn, jeder mit mehren CahierS bewaffnet; und da

traf es sich Ã¶fter, daÃ� man deutsche KÃ¼nstler, diÂ« verrÃ¤-

therisch und schriftlich eingeladen worden, sinnlos weg-

bringen muÃ�te. Der hier lebende vr. Hahnemann em-

pfiehlt nach dem unvocsichtigen GenuÃ� M Roman-

zen sogleich Â«inen Takt R... Musik dem leidenden Or-

gane beizubringen. â•fl Doch kommen wir auf MariÂ«

Stuart zurÃ¼ck. Diese Alary'sche Composition kann auch

ausrufen: â��DaS AergstÂ« wÂ«iÃ� diÂ« (KÃ¼nstler)-Welt von

mir, und ich darf sagen, ich bin besser als mein Ruf".

â•fl In der Thac, eine dem Componisten befreundetÂ«

SÃ¤ngtrin, MmÂ«. Laty, sang vtrgangenen Winker sehr

oft in verschiedenen Concerten, und immer diese â•žunglÃ¼ck-

selige" Maria. Das Publicum en gro, ist dem charakÂ»

teristischen GestÃ¶hnÂ« darin, das mit Â«inem dumpfen

TodtengerichtsÂ» und HinrichtungSmarsch und mit â•žgrau-

senvollen" Recitativen abwÂ«chsÂ«lt, gar nicht abhold. Es

liÂ«bt dergleichen RÃ¼hrmusik, bei der sich auch etwas sÂ«-

hÂ«n lÃ¤Ã�t. Mab. Laty ist eine sehr groÃ�Â« knochigÂ« PÂ«r-

son mit einer sehr schÃ¶nen Altstimme, die zu rechter

Zeit murmeln, seufzen und schluchzen, auch pathetisch

sein kann. SiÂ« wird allemal die Pariser von sich urÂ»

theilen machÂ«n: â•žeile Â» Kien tlit cette ,cene. . e'Â«t

psldetique ... cellÂ« belle reine moursnte, eelte msrcke

Â«lu suppiiee .. sk! Â«'Â«t terrible ... brsvn >lÂ»li. l^Â»t^! â•fl

et quelle voix 5,uÃ¶Â»qÂ»ee <ieÂ» lsrniÂ«! flÃ¼stert dann einÂ«

hÃ¼bschÂ« Paristrin dÂ«r dksussee <I'Xntin Â«inem der nahen

â•ž(ZsntjsunÂ«" zu, diÂ« in allen Concerten zu finden,
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mit einem GlaS in den Augenwinkel gedrÃ¼ckt, waS un-

geheuer fashionabel ist. Ich.bin froh, endlich zu

tinem wahren KÃ¼nstler zu kommen, der auch in diesem

Eoncert mitwirkte, H. Ernst. Er war den lehren

Winter in Holland, wo er 68 Eoncerte gab. Noch nie

hat ein KÃ¼nstler in Holland dies Aussehen gemacht. Die

Pariser empfingen ihn nach so langer Abwesenheit mit

laurem Beifall, und das wahrend der andern StÃ¼cke

ziemlich unruhige Auditorium hielt den Athem an, als

Ernst den Bogen erhob. Er spielte eine Elegie mit BeÂ»

gleitung des Pianos, und Bravourvariationen Ã¼ber den

Marsch aus Othello. Die Elegie, ein tief gefÃ¼hltes, in-

niges MusikstÃ¼ck wurde oft unterbrochen, und die KlÃ¼-

gern im Publicum gaben sich alle MÃ¼he, den zu frÃ¼-

hen Ausbruch des Beifalls zu verhÃ¼ten, damit ihnen

kein NÃ¶tchen geraubt werde. Ich bin auch immer hÃ¶chst

Ã¤rgerlich Ã¼ber diesen Enthusiasmus, der Einem den Ge-

nuÃ� halb wegnimmt. So eine vorzeitige Beifallssalve

hat schon manche zartÂ« Nuance todt gemacht, und kein

Pststst hat sie wieder zum Leben gerusen. â•fl Bei den

Variationen aber konnte man ganz ruhig sein. Nach

jeder Variation ist das Tutti-Reservoir, in das man al-

len Enthusiasmus getrost schÃ¼tten kann, ohne an Musik

zu verlieren.. Ernst hatte was man hier einen succeÂ«-

tou nennt. Das tobendste Beifallsgeschrei begleitete ihn

noch langÂ«, als er geendet. Berlioz sagte,im Journal

des Debats mit Recht, daÃ� Ernst einer von den 2â��Z

Violinspielern ist, die seit Paganini's Stillschweigen das

musikalische Europa zu beschÃ¤ftigen bestimmt sind. Wie

Â«s heiÃ�t, will Ernst diesen Winter eine Reise nach Deutsch,

land und RuÃ�land machen. >â��

Pariser Dblr.

^ Wien, d. 2Â«sten Sept. â•fl In der Musik ist es

im Augenblick ziemlich still. Die Lutzer und Hasselt

haben sich in die Gunst des Publicums so ziemlich ge-

theilt; sie werden ehestens auch in einer Oper â•žder

Besuch in Sc. Eyr" von Dessauer auftreten. â•fl Zum

Winter erwartet man die Gebr. Ganz, Mab. Camilla

Plevel, Taubert, BÃ¤rmann und Sohn kr. Von

LiÃ�t verlautet noch nichts NÃ¤heres. â�� Frl. Char-

lotte Zerffi aus Pesth, eine SchÃ¼lerin von Professor

Fischhof, der schon so ausgezeichnete Spieler gebildet

(wie Lacombe, Leop. v. Meyer, Ehrlich, Frl. Rvthmayer

u. A), unternimmt binnen Kurzem ihre erste Kunstreise

und wird spÃ¤ter auch Leipzig besuchen. â•fl

, kcivsig, d. 27sten... Capellmeister Ehelard

auS MÃ¼nchen ist hier angekommen, vielleicht einigt Wo-

chen in hiesiger Stadt zuzubringen. Wir hoffen, des

Eomponisten Anwesenheit wird dazu beitragen, daÃ� wir

von seinen Opern, von denen in Norddeutschland nur

Einzelnes gekannt ist, bald eine vollstÃ¤ndig zu GehÃ¶r be-

kommen. Von seiner vorletzten â•ždie Hermannsschlacht"

war in einem Ã¤lteren Correspondenzbericht bereits aus-

fÃ¼hrlich die Rede; seine letzte â•žum Mitternacht" wurde

unlÃ¤ngst zum erstenmal in Weimar, und, wie man uns

schreibt, mit groÃ�em Beifall gegeben. â�� Gestern Abend

gc>b Hr. I. Rosen Hain Eoncert im Gcwandhaussaal.

Messe und schÃ¶nes Wetter sind bekanntlich .>ie Ã¤rgsten

Feinde hier Eoncert gebender KÃ¼nstler, dennoch war der

Saal gut gefÃ¼llt. Der Eoncertgeber zeigte sich als einen

gewandten, viel und muthig spielenden Virtuosen, dem

Ã¼berdies ein nicht unbedeutendes Compcsitienstalent zur

Seite steht. WÃ¼nschten wir von jenem hier und- da mehr

Zartheit und Feinheit, von diesem auch mehr Styl und

EigenthÃ¼mlichkeit, so erheben sich doch seine Leistungen

hoch genug Ã¼ber das GewÃ¶hnliche, um sich den Ruf zu

erklÃ¤ren, den sich der geschÃ¤tzte KÃ¼nstler in London und

Paris erworben. Von den EtÃ¼den, die er spielte, wird

im nÃ¤chsten Bogen zum SchluÃ� der angefangenen Etu-

denschau ausfÃ¼hrlicher gesprochen; eine davon â•žder Syl-

phentanz" muÃ�te er unter groÃ�em Beifall miederholen;

sie war vieler Ã¼berraschender Klangessecke voll. Frl.

Schlegel, Hr. Concertmeister David und Hr. SÃ¤nger

Schmidt unterstÃ¼tzten das Eoncert in gefÃ¤lligster Weise;

nomentlich spielte David meisterlich. Unter den Anwe-

senden war auÃ�er Eapellm. Ehelard, auch der Dichter

Jmmermann und Panoska aus Paris; letzteren hoffen

wir bald in einem besondern Eoncert zu hÃ¶ren. â•fl Am

SchluÃ� dieser Zeilen wird uns der Tod von Gottfried

Weber in Darmstadt gemeldet. â•fl

TageSbegebenhetten.

sMusikfefte, AusfÃ¼hrungen :c.)

Potsdam. â•fl Die philharmonische Gesellschaft und der

Gesangverein hier, geben am Ljstcn zu mildem Zweck eine

MusikauffÃ¼hrung, die Spontini dirigiren wird. Einige Eom-

positionen deÂ« Letzteren, und Lachner's â•žvier Menschenalter"

kommen dabei zur AuffÃ¼hrung. Frl. v. FaÃ�mann, die HH.

MantiuÂ« und Bittiger singeÂ» die Soloxartiecn. Chor und

Orchester sind Ã¼ber 2Â«0 stark. â•fl

lRelseÂ», SonenrÂ« ze.Z

London. â•fl Spohr ist hier eingetroffen, um von hier

seine Reise zum Musikfest in Norwich fortzusetzen. Am Isten

Tage des Festes, den I7ten Eept, spielt er ein ViolinconÂ»

cert, am 2ten mit Hrn. Blagrooe ein Duo; am 3ten findet

unter seiner Leitung die AuffÃ¼hrung seineÂ« OratoriumÂ« â•žGol-

gatha" Statt. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Â»edruckl dkl Air. Â«Ã¼ltmÂ«nÂ« in ecÂ»tig.)
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Die Geschichte der groÃ�en KÃ¼nstler beweist es, wie viel SchweiÃ�

bei ihren Uedungcn lroff, wie viel unvollkommene Versuche sie im Kamin

aufdampfe-, lieÃ�en, wie rief in der Einsamkeit verborgen sie Finger,

Otir und H rz Ã¼bten, bis sie endlich austraten und der Welt durch

Meisterwerke Bmalt abnÃ¶lhigten.

C. F. D. Schubart.

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

lLÂ«tse>uiig.>

Der Name des Componisten der drittgenannten

Sammlung â•fl I. Rosenhain â•fl kam schon Ã¶fters

in der Zeitschrift vor. Namentlich erwÃ¤hnte sie lobend

schon vor Jahren eines Trios und sprach dabei Hoff-

nungen aus, die sein neues Werkâ�� auÃ�er zwei Opern

das bedeutendste, was er seitdem geschrieben â•fl zum Theil

erfÃ¼llt, zum Theil rauscht. GetÃ¤uscht sieht man sich,

wenn man in den EtÃ¼den, im Vergleich zu frÃ¼her,

mehr Meisterschaft im Technischen, mehr Satzreinheit und

Formenreichthum zu finden hofft; andersseits erfreut es,

den Componisten nach bedeutenderer Charakteristik rin-

gend zu sehen, sich Ã¼berhaupt der tieferen poetischen Rich-

tung neuerer Tondichter anschlieÃ�end. Den Leser gleich

in das Werk einzufÃ¼hren, mÃ¶gen die Schriften der ein-

zelnen EtÃ¼den hier stehen; wir finden eine â•žElegie", ei-

nen â•žDialog", â•žSchiffvrstÃ¤ndchen", ein â•žLied", ein StÃ¼ck

â��Seereise" Ã¼berschrieben, zum SchluÃ� einen â��Sylphen-

tanz", auÃ�erdem sechs Nummem ohne Ueberschristen.

Es kÃ¶mmt mir bei ihrer Anzeige zu Statten, sie sÃ¤mmt-

lich noch im GedÃ¤chtnis! zu haben durch den lebendigen

Vortrag des Componisten selbst. Denn wie man auch

eine Composition mit Theilnahme aufzufassen bemÃ¼ht

ist und sich in ihr Innerstes hinein zu denken, so lebt

das Werk doch noch ganz anders unter den HÃ¤nden des

SchÃ¶pfers selbst aus, und wÃ¤re die AusfÃ¼hrung sogar

eine mangelhafte, was indeÃ� in unserm Falle nicht zu

sagen, da der Componist gar wohl auf den Tasten zu

Hause. So gewann namentlich die letzte auf dem Pa-

pier fast dÃ¼rftig sehende EtÃ¼de, der â•žSvlohentanz" in

der Vortragsweise des Tonsetzers, durch die besonderÂ«

Licht- und Schattenessecte, wie sie nur ein Spieler, der

viel und lange studirt, hervorzubringen vermag; so auch

der â•žDialog", in dem sich abwechselnd und witzig

hohe und tiefe Stimmen beantworten. Es sind diese

zwei Nummern vielleicht die esseckvollsten der Samm-

lung. Doch zeigt sich ziemlich in allen Â«ine geschÃ¤ftige

Phantasie, wenn auch im Ganzen mehr bekannten Vor-

bildern nachringend, als eigenen neuen Flug versuchend.

Und hier mÃ¶gen wohl auch die LebensverhÃ¤ltnisse des

KÃ¼nstlers in ErwÃ¤gung gezogen werden, der noch ziem-

lich jung und noch nicht zur abgeschlossenen EigenthÃ¼m-

lichkeit gelangt, vor einigen Jahren seinen alten WohnÂ» und

Studienort Frankfurt mit Paris vertauschte, dem groÃ�en

Heecd der verschiedensten Parteien und ihrer FÃ¼hrer, wo ein

Neuling, der Ã¼berdies ein leicht nachahmendes Talent besitzt,

doppelt auf sich achten muÃ�, sich seinÂ« ursprÃ¼ngliche

Natur zu bewahren. Wenn daher in einigen StÃ¼cken

der Sammlung Â«ine Ã¤ltere Schule, namentlich das Stu-

dium von Ries und Moscheies nicht zu verkennen, so

spricht sich in andern die Bekanntschast mit andern Mei-

stern des Tages so deutlich aus, daÃ� man die StÃ¼cke

dieser oder jener Gattung sogar verschiedenen Componi-

sten zuschreiben mÃ¶chte. Und hier kann man nichts als

dem Componisten zurufen, sich seines Zieles klar be-

wuÃ�t zu werden, damit was EigenthÃ¼mliches von hÃ¶-

herer Hand in ihm gelegt, sich nicht noch mehr zerstreue

und verwerfe, wie dies z. B. bei Meverbeer der Fall,

der ein eigentlicher ReprÃ¤sentant seiner Nation, ohne Hei-

math und Vaterland, nach und nach von allen VÃ¶lkern

zu seiner Kunst geliehen. Auch unser junger Componist

gehÃ¶rt dieser klugen, kopfhellen Nation an, die in der
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Geschichte der neueren Musik einen so bedeutenden Ein-

fluÃ� gewonnen. Hoffen wir, daÃ� er ihren Besseren

nacheifere, daÃ� er sein Talent nicht dem Beifall der Menge

aufopfere, daÃ� er deutsch und tÃ¼chtig bleibe, immer ler-

nend, beobachtend und wieder aus sich herausschassend.

Vieles wÃ¤re noch Ã¼ber diese Etudensammlung zu sa-

gen, namentlich die oben gemachtÂ« Andeutung zu bekrÃ¤f-

tigen, daÃ� sich der Eomponist noch mehr der Satzrein-

heit bis in's Kleinsie hinein befleiÃ�en, auch nicht ablas-

sen mÃ¶ge, seinen StÃ¼cken mehr Rundung zu geben. Ge-

nÃ¼ge das, auf die Sammlung, als auf eine interessantere

aufmerksam zu machen, die Ã¼berdies dem GroÃ�meister

Cherubini gewidmet ist und schon deshalb zu einem stren-

geren Urcheil auffordert, wie wir es mit dem besten

Willen ausgesprochen.

Die Ausgabe ist stattlich und correct bis auf den

letzten Accord der letzten EtÃ¼de, des Sylphentanzes, wo

eine Sylphe selbst geneckt zu haben scheint mit dem grÃ¤u-

lichen Accord:

Ueber die neuen EtÃ¼den von Kalkbrenner (LtÂ»<Ie,

ile stz'Ie et tle perlecli'innemeot comjiosees zionr se^vir

<lÂ« compleinent Â» >s KletKocle ete,), etwas dem Werke

ErsprieÃ�liches zu sagen, wird mir schwer. Bin ich ge-

reizt durch die Sagen, die auch bis zu uns gedrungen:

daÃ� nÃ¤mlich Kalkbrenncr sich gerade immer seiner neu-

sten Eompositionen am meisten rÃ¼hme, daÃ� er seine ei-

genen EtÃ¼den ordentlich studire, wie ein SchÃ¼ler von sich

selbst,.â•fl machte gerade dies meine Neugier rege, â•fl

aber ich gestehe, die EtÃ¼den haben mich wahrhaft me-

lancholisch gestimmt. Phantasie, wo bist du, Gedanken,

wo seid ihr, mochte ich auf jeder Seite ausrufen. Keine

Antwort. Fast nichts als trockene Formeln, AnfÃ¤nge,

Ueberbleibsel; das Bild einer alt und kokett gewordenen

SchÃ¶nen. DieS aber ist das Loos aller KÃ¼nstler, die

ihre Kunst nur an ihr Instrument hÃ¤ngen. Sie ergÃ¶-

tzen so lange sie jung sind, so lange sie Neues und im-

mer GlÃ¤nzenderes an Fertigkeit zu geben vermÃ¶gen. Einst-

weilen aber tauchen jÃ¼ngere Talente auf; was ehemals

bewunderte Fertigkeit war, ist nun Kinderspiel fÃ¼r alle

geworden. Jene aber, an Beifall gewÃ¶hnt, kÃ¶nnen nicht

mehr ohne ihn leben, wollen ihn erzwingen; aber keine

Hand rÃ¼hrt sich ob der BemÃ¼hungen und die Menge

belÃ¤chelt was sie sonst anstaunte.

Kalkbrenner hat, wie er selbst erzÃ¤hlt, einen groÃ�en

Theil seines Lebens der mechanischen Ausbildung seiner

HÃ¤nde gewidmet; einen Beethoven mÃ¼Ã�te das stÃ¶ren im

Componiren, geschweige denn das schwÃ¤chere Talent. Und

dann kÃ¶mmt eben im Alter zum Vorschein, was Jugend-

reiz vormals zu verdecken verstand: der Mangel an

tieferer vielseitiger KenntniÃ�, die VernachlÃ¤ssigung der

Studien groÃ�er Vorbilder. KÃ¶nnte man sich einen Se-

bastian Bach, einen Beethoven phantasielos denken, sie

wÃ¼rden im greiseren Alter noch immer Interessantes ge-

nug zu Tage gefÃ¶rdert haben, weil sie eben studirr, et-

was gelernt hatten. Die aber nichts gelernt, mÃ¶gen bis

in ein gewisses Alter hin manch Anmuthigcs hervorbrin-

gen kÃ¶nnen; dann aber fehlt es ihnen an Kraft, die An-

sprÃ¼che zu erfÃ¼llen, die man an den Mann stellt, und

alle unnatÃ¼rlichen Mittel, dies zu verheimlichen, zeigen

die BlÃ¶Ã�e nur um so beleidigender. Wozu nun diese

EtÃ¼den? Doch nicht fÃ¼r den KÃ¼nstler, den Componisten,

die derlei nur zu durchfliegen brauchen, es auf ewige

Zeiten bei Seite zu legen I Aber auch nicht fÃ¼r Vir-

tuosen und Studirende: fÃ¼r jene nicht, da ihnen schwer-

lich in den EtÃ¼den etwas Neues geboten wird, fÃ¼r diese

nicht, die in frÃ¼heren Kalkbrenncr'schen EtÃ¼den weit

besser und bÃ¼ndiger haben kÃ¶nnen, was diese neuen in

wenig verÃ¤nderten Redensarten nur kÃ¼mmerlich wieder-

holen. DaÃ� unter 25 StÃ¼cken sich dennoch manches

artigere befinde, kann man wohl glauben; der Kunst

ist aber nur mit dem Meisterhaften gedient; wer dicS

nicht Ã¼berall und zu jeder Zeit zu geben vermag, hat

auch auf den Namen eines wahren KÃ¼nstlers keinen

Anspruch, und von allen diesen EtÃ¼den ist keine einzigÂ«

meisterhaft, d. h. groÃ� in Erfindung und AusfÃ¼hrung.

Da laÃ�t uns lieber unfern alten schlickten Ecamer her-

vorholen, unsern feingebildeten Moscheles, unsern phan-

tasiereichen Ehopin. Zum Studium mittelmÃ¤Ã�iger Eom-

positionen haben wir keine Zeit.

iSchluÃ� folgt..

Johann Schenk.

lSortses>,ng.>

IV.

In strahlender Herrlichkeit saÃ� am Abmd Emanuel

Schickaneder am obern Ende der mit den ausgesuchtesten

Leckerbissen und den theuersten Weinen bis zum EinbreÂ«

chen belasteten Tafel und lieÃ� sich's wohl sein in Gesell-

schaft deS lustigen genuÃ�sÃ¼chtigen VÃ¶lkleins, dessen Ober-

haupt er sich nannte und das ihn gern als solches an-

erkannte und venerirte.

â•žIch sa^ Ihnen", rief er in froher Weinlaune, in-

dem er einer neuen Flasche Champagner den Hals brach,

Â«Ich sag' Ihnen: es ist zu Zeiten a Schweine-Di-

rection, wenn'S ka Geld hat! Aber wenn's a Geld hat â•fl ?

Wie? Puh!"

Die Gesellschaft jauchztÂ«: Vivat der Herr von Schi-

ckaneder! â•fl Die GlÃ¤ser klangen an einander, die Mu-
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sikanten bliesen Tusch und dÂ« Chor siel aus der Zau-

berflÃ¶tÂ« ein:

â•žDas klinget â•fl so herrlich!

DaÂ« klinget â•fl so schÃ¶n!" ic. ,c.

â•ž'S ist ein schÃ¶nes Lied", schmunzelte Schickaneder,

als der Gesang endete, â•žund die Musik ist auch nit Ã¼bel.

â•fl Aber Schenk, erzÃ¤hlenÂ« uns doch, was ist denn der

Inhalt von der komischen Oper, welche Sie componi:

Â«n und wer hac's gedichtet".

â•žGedichtet Hab' ich's selber", versetzte Schenk, der

nicht weit von Schickaneder saÃ�. â��

â•žSo so! â•fl nu was ist's denn, wovon handelte??"

und Schenk theilte in der KÃ¼rze den Gang der Hand-

lung seiner Oper: der Dorfbarbier mit.

Schreiber dieser wahrhaften Historie seht, als sich von

selbst verstehend voraus, daÃ� keinem Kenner klassischer

Opernmusik der in seiner Art unÃ¼bertreffliche Dorfbar-

bier des armen Johannes Schenk unbekannt ist und

findet es daher Ã¼berflÃ¼ssig, von dem meisterhaft ange-

legten und eben so meisterhaft ausgefÃ¼hrten Text ein

Langes und ein Breites zu reden; wer das Buch nicht

selber kennt, der lest Â«s und er wird erstaunen Ã¼ber die

FÃ¼lle des kÃ¶stlichsten Humors und die Ã¤cht komischen

Situationen. â•fl

Herr Schickaneder aber gebehrdete sich auf ein Haar wie

vielÂ« unferer jungen Ã¤sthetischen KunstjÃ¼nger und Recen-

senten. Er fand alles entsetzlich platt und trivial und

wiederholte am SchlÃ¼sse sein: â•žIch sag' Ihnen, so 'was

Trauriges, Ueberspannces wÃ¤r' mich doch lieber gewesen!

ich bin halt einmal fÃ¼r den groÃ�en Stvlum".

Schenk biÃ� sich in die Lippen, trank rasch ein Glas

Wein und murmelte: â•žWarte, du sollst bedient werden",

und ohne Herrn Schickaneder einer Antwort zu wÃ¼rdi-

gen, schlich er sich von der Tafel fort in ein Nebenzim-

mer, wo er rasch einige leere NotenblÃ¤tter beschrieb und

solche den Musikern mittheilte, leise mit ihnen redend.

Dann ging er wieder an die Tafel und setzte sich still

an seinen Platz, den rechten Augenblick erwartend.

Dieser kam, eben war ein frÃ¶hlicher Rundgesang

beendet und ausgelassener Jubel brach los, da stand

Schenk auf und bat seltsam lÃ¤chelnd, daÃ� es vergÃ¶nnt

sein mÃ¶ge, auch etwas Lustiges zu singen, und zwar aus

seiner neuen Oper. â�� â��Es ist eine Einlage", schloÃ�

er, â•ždie ich eben erst dazu gemacht Hab'."

â•žSingens!" krÃ¤hte Schickaneder, â•žAlleweil bin i lu-

stig und laÃ� was lustiges gelten. Allons! fangens an".

Schenk winkte dem Orchester; ein schauerlicher

E-Moll-Accord erklang:

IroivdÂ« in O â•fl cc>Â» Lordini

Oorni in

tÃ¼iarinelti in Ã¶

?i>jzÂ«Iti

und IÂ«srgo begann Schenk mit nÃ¤selnder Altweiber-

Stimme:

O Mensch! gedenk du bist nur Staub!

Dein Leib wird einst der WÃ¼rmer Raub. â•fl

Das Kind, der JÃ¼ngling und der GreiS,

MuÃ� nolenÂ« volens auf die Reis'. â��

Dein moderndes Gebein â•fl

Deckt bald ein Leichenstein. â•fl

O Mensch! dtr SchÃ¶pfung MeisterstÃ¼ck,

Wirf auf die Zukunft einen Blick. â•fl

Die Seele krÃ¶nt Unsterblichkeit, â•fl

Sie Â»Ã¤ndert in die Ewigkeit. â•fl

Und schwingt sich frcudenvoll,

Hinauf zum Sternenpol. â•fl

Als Schenk geendet hatte, saÃ� die ganze, kurz vor-

her Ã¼berlaute Gesellschaft stumm und bleich da. Einer

schaute den Andern mit Ungewissen Blicken an und

Schickaneder sprach mit bebender Stimme: â•žâ•fl HÃ¶rens

Herr von Schenk â�� das war a schlechter SpaÃ� â�� ich

Hab' a GÃ¤nsehaut bekommen und alle Freud' ist mir

>,er<Iâ•ž â•fl und dm Andern ist's nit besser 'gangen. â•fl

Hu! mich friert. â�� Kinder, eS ist halt nix mehr! LaÃ�ts

uns auseinander gehen, der Teuxel hat die Freud' ge-

holt. Pfui, Schenk! Ã¼ber Ihre komische Oper. Da sind

meine traurigen halt lustiger! Gute Nacht Kinder."

Still und verstimmt trennte sich die Gesellschaft. â•fl

Schenk aber lief in wilder Laune durch die Ã¶den Gassen

hinaus auf den Friedhof, wo sein Weib ruhte, warf sich

auf ihren GrabhÃ¼gel nieder, und rief, das Gesicht in

das feuchte Gras gedrÃ¼ckt: â•žâ•fl O meine arme Nanny!

bist du denn wirklich todt und soll ich dich nie wieder-

sehen auf dieser Welt. Aber ich will dir Wort halten,

ich will's! und diesen Abend Hab' ich dem herzlosen

Schlemmer die Freud' verdorben!"

So lag er einige Zeit, darnach erhob er sich, ging

nach seiner Behausung, kÃ¼Ã�te seine schlummernden Kin-

der und setzte sich dann an den Schreibtisch, um noch

das diesen Abend componirle TonstÃ¼ck in die Partitur

einzutragen.

lSchluj folgt.)

Aus Weimar.

Erste AuffÃ¼hrung von Ehclard's Oper: â•žUm Mitternacht".

Am t4. Sept. wurde das Theater wieder erÃ¶ffnet

mit Chelard's neuer Oper: â•žUm Mitternacht". Wir

sagen â•žneu", denn es ist nicht dieselbe, welche vor etwa

8 Jahren in MÃ¼nchen unter demselben Namen aufgefÃ¼hrt

wurde. Der Text ist gÃ¤nzlich umgestaltet, und der grÃ¶Ã�ste

Theil dn Musik verÃ¤ndert oder neu hinzugekommen.

Man kennt den Eomponisten des Macbeth. Seine

energische Ausfassung, das Streben nach charakteristischer

Wahrheit, verbunden mit einer solideren AusfÃ¼hrung

als wir sie in neuerer Zeit von seinen Landsleuten zu

sehen gewohnt sind, haben ihm in Deutschland einÂ« all-
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gemeine, ehrende Anerkennung verschafft. Im Macbeth,

so wie in der spÃ¤teren â•žHermannsschlacht", sahen wir

denselben mit groÃ�artigen GegenstÃ¤nden beschÃ¤ftigt, zu

denen ihn seine Phantasie vorzugsweise zu leiten scheint.

In der vorliegenden Oper bewegt er sich auf einem an-

dern Felde; er schildert ein deutsches GemÃ¼thsleben mit

seinen Leidenschaften, nicht furchtbare, erhabene, zu gro-

Ã�en Thaten fÃ¼hrende, sondern solche, wo es sich darum

handelt, ob ein Herz gebrochen wird, oder nicht.

Es dÃ¼rste ein Verdienst des Textes sein, in unserer

Zeit, wo die OpernbÃ¼cher zu solcher Uebertreibung ange-

spannt werden, eine ruhige, folgerechte Charakter- oder

GefÃ¼hlsentmickelung zu versuchen; das ist und wird denn

doch immer das Ziel bleiben, woraus wir zurÃ¼ckkommen

mÃ¼ssen, wenn aller Pomp und Schmuck, womit jetzt

die Scene Ã¼berladen wird, sich Ã¼berlebt haben. Ohne

in eine weitere WÃ¼rdigung des Textes einzugehen, mÃ¼s-

sen wir es daher dem Componisten danken, daÃ� er einen

Stoff gewÃ¤hlt, wo er uns nicht durch Ã¤uÃ�eren Prunk

um die innere Wahrheit blenden will.

Chelard's Musik trÃ¤gt jenen echt dramatischen Cha-

rakter, der das Ganze einer Situation in einen Gedan-

ken zusammenzufassen, und zu einem musikalischen Bilde

zu verarbeiten versteht. Die Wahrheit des Ausdrucks ist

nicht dem Streben nach Neuheit geopfert, obwohl wir

letzteres als einen hervorstechenden Zug seiner Musik be-

zeichnen und billigen. Der Componist soll auf Effecte

sinnen, die dem aufmerksamen Beobachter neue Apercus

geben, neue Bahnen Ã¶ffnen, und die es gerade sind,

welche seinem Werke einÂ«n Standpunkt in der Entwi-

cklungsgeschichte der Kunst erweisen. Ebenso sind wir

fÃ¼r eine discrete Benutzung aller neuen Essectmittel, be-

sonders der Instrumentation.

Die Deutschen sind etwas eifersÃ¼chtig auf den Ruhm

ihrer GrÃ¼ndlichkeit, und mÃ¶gen gem Alles, was von

tieferem Geiste bei andern Nationen erscheint, dem Ein-

flÃ¼sse deutschen Kunstgeistes zuschreiben. Sind wir auch

weit entfernt, diese Meinung zu theilen, so ist doch nicht

zu lÃ¤ugnen, daÃ� in tÃ¼chtiger Durchbildung der Form,

die dem tief empfundenen, geistreichen Gedanken erst blei-

benden Werth gibt, die Deutschen immer Muster blei-

ben werden.

Dieser EinfluÃ� zeigt sich bei Chelard, der nun schon

lÃ¤nger in Deutschland lebt, nicht allein in Bezug auf

die Form, sondern auch auf den Geist seines Werkes.

Einige MusikstÃ¼cke tragen die ganze Innigkeit und me,

lodische Gestaltung Ã¤hnlicher deutscher Werke, so das

Finale des -sten Actes, die Cavaline Adelberts im 3ten

Act, einigÂ« StÃ¼ckÂ« der Clotilde u. a. Dann hat seine

Musik aber wieder die VorzÃ¼ge, diÂ« wir der franzÃ¶sischÂ«Â»

Weise Ã¼ber Â«inÂ«n groÃ�tn Theil dÂ«utfchÂ«r Werke zugeste-

hen mÃ¼ssen, einÂ« lebendigere Darstellung, inSbesondeÂ«

einÂ« grÃ¶Ã�erÂ« Mannigfaltigkeit dÂ«r Rhythmm. Nichts Â«rÂ»

zeugt ein Bild so lebendig in uns, und ist demnach Â«in

dramatisch wirksamÂ«Â«Â« MittÂ«l, Â«IS Â«in energischer RhythÂ«

mus, und eS scheint uns, daÃ� man auf diesen Theil

des musikalischen Effects in Deutschland noch zu wenig

RÃ¼cksicht genommen hat.

Die groÃ�artigstÂ« Nummer dÂ«r Oper ist das zwtitÂ«

FinalÂ«. Hin ist dÂ«r Componist ganz in seinem Ele-

mente, mÃ¤chtige Leidenschaften durch Massen darzustellen.

Das StÃ¼ck ist vielleicht zu groÃ�, zu gewaltig fÃ¼r den

vorliegenden Stoff.

Sollen wir nock etwas einwenden, so wÃ¤r' es vielleicht

gegen diÂ« zu groÃ�Â« LÃ¤ngÂ« einigtr MusikstÃ¼cke, diÂ« nicht

unmittelbar und nothwendig in den Gang dÂ«r Handlung

eingreifen. . Zwar hat der Componist schon nach der er-

sten AuffÃ¼hrung etwas dafÃ¼r gethan, doch dÃ¼rfte die

AbkÃ¼rzung, vielleicht des Einleitungs-Chors und einiger

andern StÃ¼cke fÃ¼r den dramatischen Effect vorthkilhast sein.

Eine Situation im letzten Act, einer von jenen grel-

len, vernichtenden Contrasten, wie sie uns franzÃ¶sischÂ«

Mklodramen so hÃ¤usig bringen, hat vielen Widerspruch

gefunden. Die am mÂ«istÂ«n anstÃ¶Ã�ige Scene wurde be-

reits weggenommen, wodurch der Auftritt um Vieles ge-

mildert worden ist. Vielleicht lieÃ�e sich noch Â«twas thun,

ohnÂ« dÂ«r dramatischÂ«Â« Wahrheit zu schaden. HÃ¶re der

Componist die Stimme des deutschen Publicums, fÃ¼r

das er schrieb. Hier mÃ¶chtÂ« die vÂ«x sin^nÃ¼, das natÃ¼r-

liche GefÃ¼hl des Volkes wohl entscheidend sein.

Der Componist leitete die beiden ersten Vorstellun-

gen selbst, und es ist gtwiÃ� Â«in gutes Zeichen, daÃ� der

Beifall bei der zweiten Vorstellung ein gesteigerter war.

Wir wÃ¼nschen, daÃ� dem trefflichen Werke Ã¼berall eine

so warme Aufnahme werde, als dasselbe bÂ«i uns gefun-

den hat. Es erfordert gute SÃ¤nger und ein sehr exacteÃ¶

Orchester, â•fl ist Ã¼brigens leicht in Scene zu sitzen. Das

dÃ¼rfte ihm eine Empfehlung mehr sein. C.

*,* Leipzig, d. 3ten .. Den 28sten gaben die jungen

Mollenhauer's aus Erfurt eine Abendunterhaltung im

kleinen BÃ¶rsensaale. Der Violoncellist, 12 Jahr alt, und

der Violinist, 10 Jahr alt, leisteten so Ausgezeichnetes,

wie man es je von Knaben, dieses Alters gehÃ¶rt. In die-

sem Sinne sprach sich auch das anwesende Publicum durch

lautesten Beifall aus. Wir empfehlen die jungen KÃ¼nstler

unserÂ« auswÃ¤rtigen Freunden auf das Angelegentlichste.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes ven

Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 1Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. u Gr. â•fl Abonncmcnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iSÂ«5ru<tt bÂ« Kr. RÃ¼ckmaÂ«Â» iÂ« ^c,xjiÂ».i
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Jcl^nn Echcn! lSchl,,lâ•ž, - ?/Ã¼r Violine, â•fl Mr?. Jamkson. â•fl BnmischtkS. â•fl

Freue dich, daÃ� die Gabe des Lieds vom Himmel herabkÃ¶mmt,

DaÃ� dcr SÃ¤nger dir sii,gt, was ihn die Muse gclchrt.

Schiller.

Johann Schenk.

iSchluÃ�.,

V.

Nach wenigen Wochen lag daÂ« Werk in zwei Ab-

schriften vollendet da, die eine derselben wurde nach Prag

gesandt, mit der andern ging der Meister zu Schickaneder.

Schickaneder, jenes schauerlich endenden Festabends

gedenkend, ging nur mit groÃ�em Widerwillen daran, die

Oper zu besetzen, als aber das Buch vorgelesen wurde

und die erste Musikprobe Statt fand, Ã¤nderte sich seine

Ansicht gewaltig und jubelnd theilte er sich selber die

Partie des Adam zu.

Schenk wÃ¼nschte, daÃ� seine Oper in Wien am sel-

ben Abend zur AuffÃ¼hrung kommen mÃ¶chte, an welchem

sie in Prag von den SchÃ¼lern des Conservaioriums aus-

gefÃ¼hrt werden sollte, und Schickaneder, der mit jeder

neuen Probe immer mehr abnahm, wie das Werk bei

dem Publicum des LeopoldstÃ¤dter Theaters durchgreifen

mÃ¼sse, trotz dem daÃ� es keine â��seriÃ¶se" und â��Ã¼berspannte"

Oper; â•fl war gern bereit dem Komponisten hierin zu

Willen zu sein, besonders als unter allen SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen nicht Eins war, das nicht zufrieden mit

seiner Partie gewefen wÃ¤re, vom Lux, Joseph und

TÃ¼schen an, bis herab zum Schneider Peter und

den beiden Bauern im ersten und letzten Finale').

*) Wie in dcr Original-Partitur deÃ¶ Don Juan ist in der

des Dorfdarbier nicht von eigentlichen EhÃ¶ren die Rede,

zwei Bauern, â•fl in Schenk's Ori^inalbandschrift Hans und

Michel genannt, â•fl treten beim Beginn des ersten Finales

ein und singen ihr: Wir grÃ¼Ã�en euch in Ehren ic, (D-Dur)

und bilden spÃ¤ter mit Lux dem Schulmeister, Adam, Joseph

und Suschen das Tutti, eben so ist es im zweiten Act im

SchluÃ�chor aus C, wo nur noch die Schmiedin und der

Schneider Peter hinzukommen, so daÃ� die ganze Oper mit

Â» Personen zu besetzen ist.

Der Abend der AuffÃ¼hrung erschien; mit klopfendem Her

zen trat Schenk an das kleine unscheinbare Instrument,

dasselbe, vor welchem Mozart vor sieben Jahren seine

ZauberflÃ¶te zum erstenmal dirigirte, und von dem aus

heute ein in seiner Art gleich klassisches Werk geleitet

werden sollte.

Die freundlich tÃ¤ndelnde OuvertÃ¼re begann, und ver-

setzte die ZuhÃ¶rer alsogleich in die heiterste Stimmung.

Diese wurde mit jeder folgenden Nummer erhÃ¶ht â•fl und

schon am SchlÃ¼sse des ersten Actes war das GlÃ¼ck der

Oper entschieden.

DaÃ� der, in musikalischer Hinsicht noch werthvollere

zweitÂ« Act den Beifall nicht erkalten lieÃ�, darf wohl

kaum erwÃ¤hnt werden, die kÃ¶stliche Arie des Lux in D,

Suschens liebliche Polacca in A-Dur, so wie Josephs

schmelzendes Largo in C-Moll, schlÃ¶ssen sich wÃ¼rdig der

Introduktion, so wie dem kÃ¶stlichen Duett zwischen Lux

und Suschen im ersten Acte an, und Schickaneder gab

den Adam im Spiel so trefflich, daÃ� sein mittelmÃ¤Ã�iger

Gesang darÃ¼ber vergessen wurde.

Das meisterhafte Duett zwischen Lux und Joseph

sC-Moll Z), fo wie das schon erwÃ¤hnte Largo mit der

originellen Jnstrumentirung verfehlten ihre grausig-komischÂ«

Wirkung nicht und der heitere SchluÃ�chor in C-Dur

stellte die reellste Heiterkeit wieder her, welchÂ« diÂ« Ouver-

tÃ¼re erregt hatte.

Unter dem Publicum befand sich auch Schenk's vor-

maliger GÃ¶nner, der edle, hochherzige Graf Carl von

Auttsperg und wahrend die Ã¼brige Versamlung keine

Notiz von dem blassen, krÃ¤nklichen Mann am Dirigenren-

pult nahm, sondern nur ausgelassen lachte Ã¼ber seine

Ã¤chtkomische SchÃ¶pfung, beschloÃ� der Â«dlÂ« Graf sich deS

trefflichen Meisters wieder anzunehmen und ihn aufzu-

suchen, tvenn Scham und krankhafter Eigtnsinn den
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Armen verhindern sollten, sich an seinen ersten â•fl ein-

zigen Freund und BeschÃ¼tzer zu wenden.

Der Wahrheit gemÃ¤Ã� muÃ� eS gesagt werden, daÃ�

Schenk diesen Abend keineswegs daran dachte, seinen

gÃ¼tigm ersten Herrn wieder aufzusuchen. Der rauschende

Beifall, der seinem Werke zu Theil wurde, erregte zuerst

nur Â«in schmerzliches GefÃ¼hl in ihm, daS: daÃ� sein ge-

liebtes Weib nicht mehr lebe, um sich Ã¼ber den glÃ¼ckli-

chen Erfolg seines Strebens mit ihm zu freuen.

SpÃ¤ter trÃ¤umte er von Ruhm und Lohn, die im

VerhÃ¤ltniÃ� zu seinem WerthÂ« stÃ¼nden. Ein Brief aus

Prag entriÃ� ihn dieser TÃ¤uschung. Der Direktor des

Eonfervatoriums meldete ihm in den schmeichelhaftesten

AusdrÃ¼cken: â��daÃ� feine Oper den ungetheiltesten Beifall

gefunden habe, den groÃ�en Preis jedoch hÃ¤tte ein junger

hoffnungsvoller ZÃ¶gling des Eonservatoriums aus

nicht zu umgehenden RÃ¼cksichten erhalten".

FÃ¼r Schenk's Dichtung und Musik waren â•fl drei

Duralen beigelegt, ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte dessen, was

der Abschreiber fÃ¼r die Copie des Buches und der Par-

titur erhalten hatte. Schenk lÃ¤chelte bitter â•fl aber er

fluchte als er auch vc:- Schickaneder nach der Soften

Vorstellung seiner Oper â•fl NichtÂ« erhielt.

Der Dorfbarbier wurde bald auf allen deut-

schen BÃ¼hnen heimisch und unzÃ¤hlige Mal gegeben, doch

in einem ZeitrÃ¤ume von 28 Jahren erhielt Schenk von

den sÃ¤mmtlichen BÃ¼hnendirectionm des In- und

Auslandes fÃ¼r sein klassisches Werk kaum LÂ«0 Gulden

Honorar. â•fl

Bis zum Tode des edlen FÃ¼rsten von Auersperg er-

hielt er von diesem einen kleinen Jahrgehalt. Johannes

Schenk starb vor nicht gar langer Zeit in Wien, ein-

sam, fast vergessen in dÃ¼rftigen UmstÃ¤nden, aber â•fl

zufrieden mit seinem Loose. Schreiber dieses

besuchte den greisen Meister bei seiner letzten' Anwesen-

heit in Wien und lernte in ihm einen der edelsten und

liebenswÃ¼rdigsten Menschen kennen. Als ewig theures

Andenken bewahrt er ein BlÃ¤ttchen von Schenk'S Hand-

schrift, das Thema der OuvertÃ¼re aus dem Dorfbar-

bier und darunter mit krÃ¤ftigen ZÃ¼gen den Wahlspruch:

â•žJe mekr der JÃ¼ng ing kÃ¤mpft,

Je mehr genieÃ�t der G-eis.''

Armer Schenk! Dir ward auch als Greis kein an-

derer GenuÃ�, als der des BewuÃ�tseins: redlich gestrebt

und TÃ¼chtiges gefÃ¶rdert zu haben. â•fl Aber ist dies nicht

von Allem der edelste? Gebe Gott mir ein solches Al-

ter wie Dir, ein solches BewuÃ�tsein â�� und ich

will mich glÃ¼cklich preisen.

Den Schickanedern unserer Zeit wÃ¼nschÂ« ich

aber aus HÂ«rzenSgrund, daÃ� es ihnen nicht besser erge-

hen mÃ¶ge, als ihrem Vorbilde, welches bekanntlich auch

arm und elend, von Reue gefoltert, starb.

DiesÂ« Wunsch ist wahrlich keine SÃ¼nde, und j.eder,

der es wohl mit der Kunst meint, wird ihn entschuldi-

gen, wenn er weiÃ�, wie diese Herren zu faul und zu

dumm sind, um Schenk's klassisches Werk in

wÃ¼rdiger Besetzung uns neu vorzufÃ¼hren, dagegen abÂ«

zu einer jÃ¤mmerlichen neuen franzÃ¶sischen Nachbil-

dung des deutschen Originals greifen, in der â•fl

wie bezeichnend â•fl der krÃ¤ftige, gesunde Schinken des

Dorfbarbiers Lux in das kraftlose Wunderwasser ei-

nes franzÃ¶sischen Marktschreiers umgewandelt er-

scheint. I. P. Lyser.

FÃ¼r Violine.

C. Lipinski, drei Concert-Capricen fÃ¼r die Bioline

allein. Op. 27. Wien, Haslinger. I Thlr. 1Â« Gr.

Diese Capricen schlieÃ�en sich im Formellen, und zum

Theil, oder bedingungsweise auch im Stoff, so wenig

an schon Vorhandenes, Gewohntes an, daÃ� ein Darle-

gen der Mechanik und des Formenbaues nÃ¶thig wird,

so wenig hold wir im Ganzen jener naturbeschreibenden

Kritik sind, die in der Zergliederung des Formenbaues,

und gewissenhafter Angabe der Ton- und Tactarten einen

HÃ¶henmesser des schaffenden Genius sucht. Um einen

Begriff von der grÃ¶Ã�ern odÂ« mindem SchÃ¶nheit einer

menschlichen Gestalt zu geben, reicht, meinen wir, eine

anatomische Abhandlung nicht auS. Mit der erwÃ¤hnten

relativen Neuheit des Stoffes meinen wir aber eine EiÂ»

genthÃ¼mlichkeit dieser Capricen, die auf dem Titel durch

den Beisatz â•žlisns un st^Ie cirsmk>t!qÂ»e" bezeichnet ist.

Dramatische Scenen, vielmehr deren Nachahmung, fÃ¼r

das der Harmonie und Melodie gleich fÃ¤hige Piano, odÂ«

fÃ¼r concertirende Bogen- oder Blasinstrumente mit Be-

gleitung sind neuestÂ« Zeit nichts UngewÃ¶hnliches.

Aber diese Behandlungsart erscheint hiÂ« auf ein In-

strument beschrÃ¤nkt, das zu singen vermag, wie kein an-

deres, dessen HarmoniefÃ¤higkeit abÂ«, auch unter der

Voraussetzung der VirtuositÃ¤t, immer nur eine sehr be-

dingte bleibt. Insoweit aber die Aussprache gewisser Ge:

danken oder GefÃ¼hlsÃ¤uÃ�erungen an eine bestimmte, hier

dramatische Form oder Ausfassung gebunden ist, werden

auch jene (die Gedanken und GefÃ¼hle) neu zu nennen

sein, wo diese (die Form) zuerst angewendet ist. Was

indessen die beschrÃ¤nkte HarmoniefÃ¤higkeit der Violine be-

trifft, so mÃ¼Ã�te, wer sich etwa eine zu geringe Vor-

stellung von derselben machte, auch nach der oberflÃ¤ch-

lichsten Ansicht unserer Capricen sehr bald von seinem

Jrrthum zurÃ¼ckkommen. Die Vielftimmigkeit tritt hier

in einer Ausdehnung auf, welche die Anwendung ein-

stimmiger Stellen nur als Ausnahme, und das her-

kÃ¶mmliche Doppelgrisswesen fast nur als einseitige Ver-

suche erscheinen lÃ¤Ã�t. DaÃ� diese Vielftimmigkeit nicht

unausgesetzt auf eine strenge StimmenfÃ¼hrung basirt ist^
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wie es z. B. hier zu Anfang dÂ« 3ten Caprice der Fall

ist, daÃ� sie mit ungebundenen sich drÃ¤ngenden Accord-

mÃ¼ssen und Doppelgriffen in herkÃ¶mmlicher Weise ab-

wechselt, brauchen wir Keinem zu sagen, der nur eine

entfernte Idee von dem Instrumente hat. LÃ¤Ã�t sich

doch ein streng zweistimmiger Satz in grÃ¶Ã�erer Ausdeh-

nung kaum ohne mancherlei ZugestÃ¤ndnisse und Be-

schrÃ¤nkungen ausfÃ¼hren. Auch erscheint diese Mehrstim-

migkeit der Â«inen oder andern Art nicht Ã¼berall so selbst-

genÃ¼gend abgeschlossen, daÃ� man nie und nirgends eine

ergÃ¤nzende Stimme hinzudenken, wohl auch wÃ¼nschen

kÃ¶nnte. DaÃ� dies aber mÃ¶glich, und nicht blos dem

Meister Bach, beweisen mehre der Rode'schen Capricen,

die, obgleich einstimmig, selbst einen BaÃ� entschieden

ablehnen.

Was nun die Ã¤uÃ�ere Gestaltung dieser Capricen an-

belangt, so darf man nicht sogenannte Gesangscenen er-

warten, wie man sie heute als glÃ¤nzende ConcertstÃ¼cke,

namentlich von Geigenvirtuosen, oft genug hÃ¶rt, und zu

denen Spohr's bekanntes Concert den bis jetzt im We-

sentlichen treu beibehaltenen Prototyp geliefert. Man weiÃ�

daÃ� diese StÃ¼cke aus einem Recitativ mit eingefÃ¼gten

lÃ¤ngeren oder kÃ¼rzeren Cantabile's bestehen, dem, statt der

Arie des SÃ¤ngers, ein Allegro folgt, in welchem freiÂ»

llch meist der Virtuos den SÃ¤nger sehr in den Hinter-

grund drÃ¤ngt. Keine unserer 3 Capricen ist in dieser

Form angelegt. Vom Recitativ ist nur zu Anfang der

2tÂ«n Caprice und auch hier nur ein beschrÃ¤nkter Ge-

brauch gemacht. Jede besteht aus mehren in ZeitmaÃ�

und Tonart zum Theil auch im Character verschiedenen

SÃ¤tzen, die aber weder alle, wie bei der Sonate, in selbst-

stÃ¤ndiger Abrundung ausgefÃ¼hrt, noch ^um Theil, wie

bei jenen Gesangscenen, um einen Haupt- und Prunk-

satz als Folie gereiht, sondern integrirende Theile eines

einzigen groÃ�en Satzes sind. Sie sind weder selbststZndig ein-

gerahmte Bilder, noch bloÃ�e Staffage, sondem unent-

behrliche Gruppen eines grÃ¶Ã�eren GemÃ¤ldes. In mehr

oder minder schnellem Wechsel, oft scheinbar launenhaft

lÃ¶sen sie einander ab, kehren wieder bald vollstÃ¤ndig, bald

in fragmentarischer Andeutung leidenschaftlich, brausend,

klagend, pathetisch, selten jubelnd â•fl je nachdem die der

Phantasie des Componisten vorschwebenden Bilder und

Scenen es erheischten. In diesem dramatisch lebendigen

Situationen- und GefÃ¼hlwechfel, so wie in der Anwen-

dung gewisser Ausdrucksmittel und Jnstrumentaleffecte â•fl

wir rechnen dahin namentlich die sÃ¤uselnde, tremolirende

Begleitung zu einer getragenen Gesangmelodie, nachdrÃ¼ck-

liche , oft frappante Accentuation u. dgl. â•fl ist der Grund

zu der Bezeichnung â•žim dramatischen Style" zu suchen,

nicht darin daÃ� der Componist an einzelne herkÃ¶mmliche

Opernformen sich gehalten und eine Arie, ein Duo, eine

Preghiera hat schreiben wollen. Wir wÃ¼rden Zeit und

Raum verschwendet zu haben glauben, hielteÂ» wir nun

noch ein Zergliedern der Capricen in der Weise fÃ¼r nÃ¶Â»

thig: Nr. 1 hebt mit einem ^Â»Â». ener^icÂ« H B-Mol

an, dem ein Andantino folgt u. s. w. Wir kÃ¶nnen nun

schlieÃ�lich nicht umhin, noch Ã¼ber einen Punct unsere von

der des Componisten abweichende Meinung auszuspre-

chen, sie betrifft die Anwendung des Flageoletspiels, der

er einen viel ausgedehnteren Kreis einrÃ¤umt, als, mei-

nen wir, mit dem reinen Geschmacke sich vertrÃ¤gt, und

der namentlich mit dem charaktervollen Ernst und der

TÃ¼chtigkeit, die das GeprÃ¤ge dieser Capricen ausmachen,

in sonderbarem Zwiespalt stehen. JndeÃ� eis guslibÂ»,

nun (lisputÃ¤nillim, und wir bescheiden uns gern. Wir

empfehlen somit allen soliden Violinspielern â•fl die Bijouterie-

HÃ¤ndler unter den Virtuosen werden schwerlich etwas da:

mit anzufangen wissen â•fl auf das nachdrÃ¼cklichste das

Werk als eines der eigenthÃ¼mlichsten und bedeutsamsten

in der Literatur des Violinspiels. O. L.

Mrs. Iameson,

eine der geistvollsten englischen Schriftstellerinnen, die sich auch

in Deutschland durch ihr ,,I>iÂ»r) Â«s Â»n Â«â•žÂ»u^eÂ«" Anerken-

nung und Bedeuiung verschaffte, bat so eben â•žWintcrstudicn

und Streifereien in Canada", wo ihr Gemahl als Vicekanzler

lebt, herausgegeben. Mrs. Iameson ist selbst musikalisch und

spricht daher in diesem Tagebuchs, das sie, wie die Borrede

meldet, zunÃ¤chst fÃ¼r ihre LandsmÃ¤nninnen bestimmt hat, auch

Ã¼ber Musik und deursche Musiker. Da ihr hierbei mehre

bedeutende JrrthÃ¼mer entfallen, und sie selbst am SchlÃ¼sse

ihrer Vorrede bittet, dieselben zu â•žrÃ¼gen" und zu â•žberichti-

gen", so wollen mir einer Dame gegenÃ¼ber unS das letztere

angelegen sein lassen, obwohl wir der interessanten Verfasse-

rin, die sich im strengsten Winter jener fernen WildniÃ�, auf

der Schwelle einer Revolution mit dculscher Musik und Lite-

ratur beschÃ¤ftigt, um der gebildeten weiblichen Welt ihres Va-

terlandes Mittheilungen darÃ¼ber zu machen, den guten Rath

nicht vorenthalten kÃ¶nnen: kÃ¼nftighin nicht blcÃ�e GerÃ¼chte al',

bestimmte Facta hinzustellen. Mrs. Iameson befindet sich, sc>

viel uns bekannt, zur Zeit wieder in Deutschland, und so iit

es leicht mÃ¶glich und wir wÃ¼nschen es, daÃ� ihr diese Zeilen

zu Gesichte kommen.

Im ersten Bande ihres Buches, das in einer deutschen

Uebersctzung in Braunschmeig erschienen ist, finden wir S.1I5

ein Cavirel â•žMusik und Musiker", wo zuerst Ã¼ber uns Mu-

siker im Allgemeinen Folgendes gesagt wird: â•žVon allen KÃ¼nst-

lern sind Musiker diejenigen, welche am ausschlieÃ�lichsten ih-

rer eigenen Kunst crglben sind und an einem Mangel an

Sympathie leiden, ja logar der Verachtung fÃ¼r andere KÃ¼nste

unterworfen sind". Hierbei hat Mrs, Iameson wohl nur an

musikalische Handwerker gedacht, Â»'cht an KÃ¼nstler. Hinter-

her macht uns die Verfasserin jedoch das Compliment: â•žDie

deutschen Musiker sind gewÃ¶hnlich moralischere und intelligen-

tere MÃ¤nner als die englischen und italienischen, deshalb hat

ihre Musik auch einen hÃ¶hern Schwung genommen, und ist

geistiger als die Musik anderer LÃ¤nder". Darauf kommt sie

auf Mendelssohn,Zben sie den auSgezeichnetstkn und geistreich-

sten Musiker nennt, den sie jemals gesehen, und auf Thal-

berg. Mit beiden fÃ¼hrt sie cinenjDispute Ã¼ber die Belitelung

von Musikwerken,'und findet Â«.sonderbar, daÃ� Musiker ib-

ren Werken so unbedeutende Namen geben wie Concerto in F,

Sonate in B, lfte Symphonie ?c, â•fl sie verlangt in Ber-
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rioz's Weise Titel Â«nd Programm, sie will sich was Bestimm-

tes dabei denken kÃ¶nnen. So schlÃ¤gt sie denn Thalberg (!)

vor, Guido Reni's berÃ¼hmte Aurora zu componiren, und

Mendelssohn weist sie auf die Laokoon - Gruppe. Eine sel-

tene Verkennung der Talentkraft dort, und hier des innersten

Wesens der musikalischen Kunst und der Romantik Ã¼berhaupt.

Wenn die Verfasserin Mendelssohn's OuvertÃ¼re zur Melusine

als Beleg anfÃ¼hrt, so fÃ¼hlen wir uns um so meyr befrem-

det, daÃ� sie den himmelweiten Unterschied nicht bemerkt, der

zwischen diesem Sujet und der Gruppe vom Laekoon sich aus-

einander klÃ¼fret. Es ist ein GlÃ¼ck, daÃ� Mendelssohn so gut,

wie vielleicht nicht noch einer weiÃ�, was er zu thun hat: â��

er mÃ¼Ã�te toll werden Ã¼ber die tollen Anmuthungen, die tÃ¤g-

lich an sein Talent gestellt werden.

Wir bitten, uns weiter in dem Buche zu folgen und

S, 23Â« des lstcn TbeilcS aufschlagen zu wollen. Nachdem

der jetzt regierende Â«Ã¶nig von PreuÃ�en eincS Verbrechens an

einem Shakespeare'schcn Trauerspiel beschuldigt wird, das er

nie beging, wird Er, MajestÃ¤t etwas Ã¤hnliches in Beziehung

auf Hoffmann's Unsinc angedichtet. Mrs. Jamcson schreibt:

â��Als der KÃ¶nig von PreuÃ�en hatte Othello auffÃ¼hren sehen,

verbot er, daÃ� die Dcbdcmona kÃ¼nftighin ermordet wÃ¼rde,

und demzufolge wurde die Katastrophe geÃ¤ndert ,auf Befehl

Sr. MajestÃ¤t^, Dieser vortreffliche Monarch, dessen Ideen

Ã¼ber Kunst mitunter sonderbar sind, bestand darauf, daÃ� in

der Oper Undinc Huldbrand nicht sterben sollte, wie es in

der Geschichte der Fall ist, sondern ein Wauergcist werden

mÃ¼sse, damit alles glÃ¼cklich ende. Doch uill ich Ihnen ra-

then, nicht darÃ¼ber zu lachen, so lange wir erlauben, daÃ�

man dem Shakespeare neue Katastrophen anschlieÃ�t".

Wir dÃ¼rfen wohl nicht erst bctlicuern, daÃ� beides voll-

kommen unwahr. Wer Shakcspcare's Othello in Berlin

sah, wird sich wohl noch des schrecklichen Schreies erin-

nern, den Madame Crclingcr ausstieÃ�, wenn Hr. KrÃ¼ger sie

hinter der blutrolhcn Gardine abwÃ¼rgte. Wir versichern

MistreÃ� Jamcson, daÃ� gerade diese Scene recht derb englisch

gegeben ward. Ebenso ist der Ritter Huldbrand in der Oper

Undine von E, 2. A. Hoffmann jedesmal eines ehrlichen To-

des gestorben, und Se. Maj. der KÃ¶nig haben ihn krincs-

rocges von seinem guten poetischen Recht dispensiren mÃ¶gen,

wie Mrs. Jamcson meint, die nun noch Ã¼ber Hoffmann und

feine Oper folgendes irrthÃ¼mlich berichtet.

â•žEs war derselbe Hoffmann, welcher wegen seiner Tcu-

fclSgeschichten so berÃ¼hmt war, und in Deutschland eben so

derÃ¼hmt als Musiker, der die Oper Undinc componirte. Man

hat mir versichert, daÃ� die Musik sehr schÃ¶n gewesen sei, und

mit groÃ�em Beifall aufgenommen wurde. Nach den ersten

Korstellungen brannte das Opernhaus ab, und mit diesem

die Partitur der Undine. Hoffmann hatte zufÃ¤llig noch eine

Partitur in seinem Pulte; doch im UebermaÃ�e seines ZornÂ«

und seiner Verzweiflung warf er dieselbe auch in's Feuer,

und so cristirt keine Nore von dieser schÃ¶nen Mussk mehr".

Es rhut uns wahrhaft leid, Hoffmann diesen Jupitcrzorn,

der seine LicblinqSpartitur wie eine Scmela vernichtet, und

all die romantische Verzweiflung geradezu abzusprechen, die

Mrs, Jamcson ihm so gefÃ¤llig anzudichten weiÃ�. Uebrigens ist

in dieser ganzen Bemerkung kaum ein Wort wahr.

1) War Hoffmann in Deutschland nie so berÃ¼hmt und be-

liebt als Musiker, wie als Schriftsteller.

2) Die Oper Undine wurde nicht im Opernhause zu

Berlin, sondern im alten SchauspielhausÂ«, das eben-

falls, wie das neue heutzutage, auf dem GcnSd'armcn-MÂ«rkt

stand, gegeben.

3) Brannte dies nicht nach einer der ersten Vorstellun-

gen dieser Oper ab, sondern erst nach der drei und zwan-

zigsten Vorstellung. (Dies ist in Berlin viel, denn Robert

d. T. von Meyerbeer, eine Lieblingsoper, ist in 6 Jahren

kaum so viel Male gegeben worden,)

4) Verbrannte weder die Thcarcrpartitur, noch jene, die

Hoffmann im Pulte bewahrte, sondern beide cristiren noch

diesen Augenblick. Decorationcn, Costumes, OrchesterÂ» und

Chorstimmen ?c. wurde vernichtet.

Doch wer sich fÃ¼r Hcffmann und sein Musikleben inter-

essirr, den erlauben wir uns, auf den Artikel â•žE. T, A, Hoff-

mann als Musiker und sein musikalischer NachlaÃ�" im drit-

ten Hefte der diesjÃ¤hrigen Vicrttljihresschrift â•žFreihafen" zu

verweisen, von der Feder des Schreibers dieser Zeilen, der

wenigstens versichern kann, hinsichts der dort aufgestellten

Facta das Interesse' der vollen Wahrheit rein erhalten zu haben.

â•žIn New-Jork", schreibt Mrs. Jameson weiter, â•žlernte

ich einen schÃ¶nen alten Italiener kennen, mir lang herabwal-

lrndem, weiÃ�em Haar, und mit einer sehr ehrfurchtgcbicren-

den markirten Physiognomie; es war Lorenzo da Porta, der

zuerst^BZc>?arl dem Kaiser Joseph vorstellte, und fÃ¼r ihn die

Texte zu Don Juan, Figaro und tmi tnUrÂ» schrieb; wir

haben keine solche libretti jetzt". Hier ist nichtÂ« falsch als

der Name des Mannes, den Mozart's Genie unsterblich machte

es ist der Abbate da Ponte (nicht da Porta) weiland k. k.

Theaterdichter zu Wien.

Einen merkwÃ¼rdigen Namen, einen tollen Wahnsinn und

Tod hat Mrs. Jameson fÃ¼r den Dichter der ZauberflÃ¶rc er-

funden, den sie nie anders als Jchichrnada nennt, dann Ã¼ber

den Tod des Kaiser Joseph aus Gram wahnsinnig werden,

und in hartnÃ¤ckigem Schweigen sterben lÃ¤Ã�t. Der Name

Schikaneder ist denn doch eben so schlecht zu behalicn als

Ichneumon Â«dcr Jchichcnada. Hiermit glauben wir das Mu-

sikbctresscndc in diesem neuen Buche dcr Mrs, Jamcson (fÃ¼r

den ersten TKcil) hinlÃ¤nglich berichtigt zu haben.

Berlin, September tÂ«3U. H. Truhn.

Vermischtes.

Die HauptsÃ¤ngcr dcr Capelle der KÃ¶nigin von

England zÃ¤hlen zusammen ein Aller von 367 Jahren: Hr.

Ricld, Tenor, ist 7t> Jadr alt; Hr. Seile, BaÃ�, Â«<l; Hr.

Evans, Tenor, SI; Hr. Haw.s, BaÃ�, 5Â»; Hr Clark, BaÃ�,

57, und Hr. Knyvcir, Tenor, Â«u Jahr. â•fl Der Geschmack

der KÃ¶nigin soll Ã¼berhaupt nicht dcr vorzÃ¼glichste sein; die

frilicr sehr gute Capelle ist zum Theil entlassen; an ihrer

Start spielt nur ein Corps Blechmusik: Oxhycleiden, Posau-

nen und alle Arten HÃ¶rnrr soll die KÃ¶nigin am liebsten KÃ¶-

ren; auÃ�erdem sieht man sie nur in der italienischen Oper.â��

Kleine Chronik.

s^oncert.^ Leipzig, 6.Octobcr. istes Â»bonnemcntconccrt

im Gcwandhausfaal: OuvertÃ¼re a. Oberon, â•fl Scene u, Arie

â•žOK perncko" v. Beethoven, gesungen v. Frl Elise Mecrti

aus Antwerpen. â•fl Variationen f. Violine, componirt u. ge-

spielt v, Hrn. Eoncertmeister F. David. â•fl Arie von Mcr-

cadante (Frl. Mcerti). â•fl Symphonie in A-Dur, v. Beet-

hoven. â•fl

Bon d. neuen Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â» Br. â•fl Abonnement nehmcn

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â».dÂ«Â« t>.i s,r.Â»Ã¼ckÂ»Â°n. m sliki^ (Hierzu: JnttUigenzblatt, Nr. Â«.)
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vuÂ» As jKiinroeK lÂ» Sonn Â» IR

Oer k'rsnc Ã¼v S Silber^r. preuÂ». Oourt. ^ ^

Â»Â«rUnk^un., H. Â«P. W. Â»e8extnorp.I.

?isno, 2 Violons, ^lto, VollÂ«, et l) Lssse

(in L) ^2 â•fl

Â»nrKiniilIer, W^r. ketits Xirs 5Â»Â« p.

1. ?iÂ»nÂ« s. 6. tnÃ¶mes Â«IeÂ» meilleurs Â»utenrs

suiviÂ» cke S preluckes. Suite Â«IeÂ» exeroises

instruct. Â» I'ussge ckes eonunenvsntÂ«. 2e

I.iv S -

^ Up. 24. Valse psstorsle en Lorme

6e Roiitiesu p. ?iÂ»nÂ« 2 â•fl

Â«Â«Â«rÂ»^, Â«K. Up. SS2. K I. 2. Deux

Duos elegantÂ« p. I. ?iÂ»no Â» 4 ms. Ko. I.

t^usnt e piu KellÂ». Kr. 2. I^e Longe Ã¶e

Koussesu Â»2 â•fl

, Up. SSI. K I . 2 3. Irois KonckinoÂ»

p.I. ?iÂ»no Â» 4 ms. Ko. 1. 1>es cloekes 6e

8t. ketersbourg. Ko. 2. Wiegenlieck von

0. Al. v. >Veber. KÂ». 3. LeoeÃ¼etts siÂ» IÂ»

msÃ¼re K 1 50

, Up. SSI. Ko. 1.2.3. I^esmÃ¶mesp.

?iÂ»uo Â»eul 1 â•fl

Â»il.Â«K, OH Up. 121. vie urei ersten

Monste Â»uk cker Orgel. Ligens eompo-

nirt sls eine leiclite Linleitung Â«lieseÂ» er-

KÂ»dene Instrument spielen su lernen . . 5 SS

IlÂ«Â»ri. Up. 12. I.Â» grsee

cke VieÂ». Lsutsisie Â»llÂ» 8Â»vovÂ»r6Â» p. l. ?o.

Â». I. Komsnee 6e I>Ille. I^aise?uget . . 2 â•fl

, Up. IÂ«. Ko. I. 2. 8. kensees its-

liennes. 3 0svÂ»tines Â»rit!Â» p. I. visno.

Ko. 1. 1^Â» KormÂ»^ Lellini. Ko. 2. ^nnÂ»

HolenÂ» i vouisetti. Ko. 3. 1,Â» stttniers,

Lellini Â»2 â•fl

Â»â•fl â•fl^ Up. 18. Lsntsisie et VsristionÂ» p. ?.

snr Â«leux LsvstineÂ» Â«Ie I'op.: ?Â»riÂ»inÂ» Â«Ie

DonKetti 2 SS

, Up. 2S. Lsntsise drill, p. I^ano s. ck.

motikÂ» tÂ»v. cku Ã¶Â»llet: l^a votiere . . . 2 2S

, Up. 22 Aloreesu 6e concert. Ursn-

6eÂ»VÂ»riÂ»tions 6i drÂ»vurÂ» p. I.?o. Â«nr Ã¼eux

Â«Â»vstines ksvoriteÂ» Â«Ie <Z. DovKettl . 3 â•fl

Vtl^Â», ^U,. Ll LKpstesÃ¼o. ?Â»Â» espsgnol

Â«Isnse' pÂ«r IMle. Kublet et Klme. ^. vu-

pont p. l. ?o . . â•fl ?S

Neue Musikalien

im Verlsge von

VÂ»I>eK, IUeerÂ«sÂ»Krt. 6 vuetteu s. Â«essog m.

Legi, Â«leÂ» ?Ne. NÂ«5t t : Klorgen. Lest 2 : Witug.

Uett Z: Ã¤kentl u. ^sckt Ã¼ <Zr.

VÂ«rb>KIlKÂ«I', I^'^rt <Ie Iii Ã¶llte. <Ã¼our, c:Â«mplet

tkeÂ«reti<jue et >>rucli<jue poÂ»r >'Ltu6e <Ie lÂ» Ã¼Ã¼te.

5Ieue tkevretiÂ»ck-prÂ»cliÂ«cke klÃ¶tensekule. Up. t^v.

S l'KIr.

lliersus besonÃ¤er, Â»bgeÃ¤rucl^t: <!rig'> u. I'riller-

tsbelle f. ?lÃ—e. 6 Â«r.

ZÃ¤IlÂ»IÂ»Â«I>tKÂ»K (^Â»Â». Â«IÂ«) Â« S Â«nÃ¤ Doos coÂ»

certsns 2 ViolonÂ». 0e. SU. l^iv. 2. t l'KIr. S Â«r.

I>>S8SttIIÂ«r, OuvertÃ¼re ?u Â«ler UpÂ«: Lin LÂ«ueK

in St. Cvr s. ?tte. 12 Â«r.

einzeln Â»us Â«lo. f. (?essng m.?5te. ^kÂ«. t. IntrÂ«6.

>Vir Kielen mit frÃ¼nlicker Weise IS Lr. V.

Intrvi!.: Ã¶rsvs! lZrsvs! tÂ« Â«r. NÂ«. 7. 1Â°Â«Â«Â«:

idr oÃ¶eneÂ» LeneKmen 20 Lr. XÂ«. 14. Duett: Selige

Stunde 12 <?r. 5io. Ib. ^rie: Usbe <ls l^lÃ¼nclcken

Ã¶ Lr. I^o. 16. Duett: Llsubeu Sie in gsns Lurops

12 Â«r.

I<Â»bRtZSk^, LrsnilKosen Wsl^er f. ll. 0reKeÂ«ter.

0p. 47. 1 riilr. 2Â« Â«r.

WlÂ»^Â»Â», I'Lcale <Iu ViolinistÂ«. 1er Degre. 12 peÂ»

titÂ« Duo prÂ«gress,5Â« p. 2 Vinlons. Ue. 7S. DiviseÂ«

en 4 I^ivrÂ«. I.iv. 3. 4. Ã¼ 20 0r.

l'OINNSelKvK, Z ^Â»egri csnricin,', Â«Ii Ã¶ravurs p.

l?tte. 0p. S2. 2tls L.li-ione. 1 l'KIr. 4 Sr.

Unterjeichneter hat den Vorrath der beliebtm

Vier MvMeKe ^Va!Â«er.

Kr. 1. ^morspseile. I^r. 2. Wiotersreu6en. I>ir.S. I.Â»-

KestrÃ¤ume. Kr. 4. I^vrsl^IÃ¤nge,

5Ã¼r ?isno5Â«rto

von

(Preis jeder Nummer 6 Gr.)

kÃ¤uflich an sich gebracht, und bittet dieselben kÃ¼nftig ge-

fÃ¤lligst von ihm zu beziehen.

Leipzig, im September 1SS9.



Neue AlusiKalieu

im VerlÃ¤ge von Q t?. ^>Â«Â«s S in 6d/,emKÂ«Fen

un6 in belieben von HerrÂ» F>. ^kÂ»tner in /Â«Â»/,Â«^.

ke Z^aÂ»Â« Â« ^Â»Â». preis.

?dir. Sr.

Xudlsu, ^ KÂ«n6o's. 0p. 88. ^rr. psr?r.

Xevper. > â•fl 18

^Vevie, 0uvert. 6e XeoilwortK 1 â•fl

LeleKe, IS LxerciseÂ«. 0p. 61 â•fl 8

Lsrtmsnn, 0uvert. 6es ÃŒorssres . . . â•fl 12

Xevper, ?ie^eÂ« cdoisieÂ» 6e Is 8Â«onÂ«mbule . â•fl 2U

Xublsu, 0uvert. 6e I'Opers: â•ž6er Lrlen-

KÃ¼gel" â•fl 16

IiÃ¶vensK^Â«I6, Is 8vlpbi6e, Lsllet ... 2 16

I.Ã¼6er,, VslÂ«. 0p. 26 â•fl 8

I^stbsn, Z ?iece, csrsct. 0p. 1 â•fl 18

8cbn>itt, ^., ?utpourri 6u kerruonier 6Â« ls

Segeoce. 0p. 281 â•fl 16

, Xur Lrbeiterung 6er ^,igen6 beliebte

Ilotive sus 6er Oper: 6ie?>iritÂ»ner. 0p. 282Â» â•fl 1^ , ?sntsiÂ»ie Ã¼ber ein IKems sus 6ersel-

Ken Oper. 0p. 28Z. â•fl 1^

Werse, 4 Ltu6es. 0p. 6Â« â•fl 2Â«

Leiche, ?estlnsr,eb â•fl 5

Lournonville, IcÂ» 8vlpbi6eÂ«, I?rsnzsiseÂ» . â•fl 6

0ourli.n6Â«r, 2 OslopÂ» Ã¶ Vslses . . . . â•fl g

Wevse, VsnseÂ« curset. 6e l'operÂ» XeoilÂ«Â«rib â•fl 12

â•fl â•fl, IllusionÂ« 6'tlsrmonie 6e l'opers Xenil-

Â«ortk â•fl 8

Wevse, 8 6eutÂ»cbe Lessnge von 8cbiller,

(ZÃ¶lKe, lUstbisson ete. â•fl 18

Ruvg, ?etiteÂ« I^e^oos progressives. Op. 3. â•fl 6 ,4 8Â«!Â«'Â«. 0p. 4 Â«,

TÃ¼bingen. In der unterzeichneten Buchhandlung ist

so eben erschienen und in allen Buch- und Musikalien-

handlungen zu haben:

XII Wolkslieder, gesammelt u. fÃ¼r 4 Man-

nerstimmen geseht von Fr.Silcher. 6s Heft.

Preis Fl. 1.12 Kr.

Auch dieses Heft enthÃ¤lt unter andern wieder meh-

rere vorzÃ¼glichÂ« altere Lieder mit ihren Originalmelodieen,

wie z. B.: â•žKein schÃ¶nrer Tod ist in der Welt", â•žDu

mein einzig Licht", â•žSey nur still", â•žEin JÃ¤ger aus

Kurpfalz"; so wie einige neuere Nummern: â•žDie Dorf-

Nrchglocke", â•žDer Soldat" von A. v. Ehomisso, â•žAb-

schiedÃ¶lied" von Hoffmann von Fallersleben ic. ,c.

'H. L.aupp'sche Buchhandlung.

Vit L :ug sus 6ie vor Xuttem in ?rsg erfolgte

^uffÃ¼bruog 6er 0per:

deekren wir uns sniuseigen, 6Â»ss 6er vÂ«IIstsn6ige 01sÂ»

viersussug, so Â«ie OuvertÃ¼re l^sueb fÃ¼r OrcKester) unck

slle OessngstÃ¼cKe einzeln, in unserem Verlage erscbie-

neo, uo6 6urcb slle sÂ«Ii6e AIuÂ«iKÂ»Iienbsn6Iungev 2N beÂ»

sieben sin6. Vie neuÂ« ^eitscbrift fÃ¼r Klusiii, I^eipiig,

11. ^pril 6. bericbtet: befin6en sieb in 6Â«W XlÂ»

cbvmisteu Nummern, 6ie so susgeieicbnet sio6, 6sss

sie sieb 6ein Resten, Â«ss 6er gescbstiZte Kleister ge-

liefert, snreiben. Ick erinnere nur sn 6s, 8tÃ¤v6Â»

eben, 6ie ?Â«Isecs, iosbeÂ»oo6ere sn 6ss ?iuslÂ»

tersett 6es Isten, 8oprsnÂ»^rie 6eÂ» 2ten un6

IntrÂ«6uetiÂ«n 6es Zten ^ctes.

Berlin, 8cKIesioger'seKe Ruck- u. I>lusiKK6Ig.

Sei F^. <7. F<Â«?Â«Â«?Zcart in S^Â«Â«kaÂ« ist so eben

ersckienen:

M renÂ«IÂ«nbÂ«rff, O., 4?rÂ»Iu6ien kÃ¼r ckie

Orgel Â»u 6en I^ie6ern: â•ž^Vie FrosÂ« ist 6es^I1-

msekt'gen UÃ¼te. â•fl Line feste Lurg ist unser

<ZÂ«tt. â•fl HerslieK lieb IlÂ»K' ieb. 6icK Â« Herr. â•fl

01'rsnrigKeit, Â«I!eÂ«elei6â•fl Â«p.4. ?r.8gÂ«r.

8<?lAIlÂ»?>Â«I, , LeieKte un6 geksllige ?iÂ»no-

LorteOompositionen mit KeiAetnAtein LingersstÂ«.

Â«r. I. IiÂ«n6Â«IettÂ« in Â« 6ur. Op. 2Â». ?r.

8gÂ«r.

0d. Ã¼e Â»eriot'8

unter dem Titel: 8ix Ltu6eÂ« brillantes pour le

Violon. 0p. 17, erschienen so eben in einer zweiten

wohlfeileren Ausgabe. Pr. 1 Thlr. 4 Gr.; 6ito Â»vee

^cÂ«. 6e?isuÂ« Z Thlr.

Berlin, Schlrslnger'sche Buch- u. Musikhdlg.

Sei zrÂ«?Â«/i,Â«7tts Â«/Â« t7ariÂ» in Wieil ist Â»o

eben ersliliienen:

RÂ«Â»iiner'Â« ^urtrÂ»it, nÂ»cK 6Â«r

I>Â»tur geseicbnet un6 UtKaArspKirt von ^. Xri e-

Kuber. ^nk Velin 1 lZ. Kl. ^uk Â«Kines.

pier 1 LI. 3Â« Xr. Â«. ZU.

L!k?Â«neKt. ?Ã¼r Sie Her2Â«K>iÂ«K ItteininAÂ«,,-

Â«eke Uok-Ospelle virÃ¤ ein erster Violinist

uuck ein erster Lsgottist KesncKt. KeSeeti-

renÃ¤e KsbeÂ» sicK in portofreien Lrieken Â»n 6en

Ospellmeister L6. tZrunÃ¤ in Aleiningen Â«u ven6eÂ».

Ls virck ^eÃ¤ock nur Â»uk Â»usSeseicKnete Virtuoseii

KÃ¼eKsivbt Aenommeu.

tvcdruclt tÂ«> gr. Â«iickmonn i>, Lcifj,Â»
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BeschrÃ¤nkt der Rand bei BecherÂ« einen Wein,

Der schÃ¤umend wallt und brausend Ã¼berschwilltZ

GÃ¶the.

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

(Schlus,)

Franz LiÃ�t.

Es bleibt unS noch Ã¼brig, Ã¼ber diÂ« zwei Sammlun-

gen EtÃ¼den von LiÃ�t zu berichten, die wir in der Ue-

berschrift genauer bezeichnet, und wir kÃ¶nnen den Leser

gleich mit einer Entdeckung bekannt machen, die die Teil-

nahme fÃ¼r jene Etudenwerke nur steigern wird. Wir

fÃ¼hrten nÃ¤mlich eine bei Hofmeister, aus dem Titel mit

OpuS 1, als eine â•žtrsvsil <le Is jeâ•žn?Â»se" bezeichnete,

und eine bei Haslinger unter der Aufschrift â•žgruutlrs

Ltulles" erschienene Sammlung auf. Bei genauerer

Durchsicht ergibt sich denn, daÃ� die meisten StÃ¼cke der

letzteren nur Umarbeitungen jenes Jugendwerkes sind,

das schon vor vielen, vielleicht 2Â« Jahren in Lyon er-

schienen, der unbekannten Verlagsfirma wegen bald verschol-

len, jetzt vom deutschen Verleger wieder vorgesucht und

neu gedruckt worden ist. Kann man mithin die neue, Ã¼bri-

gens von Haslinger wahrhaft kostbar ausgestattete Samm-

lung kein eigentliches Originalwerk nennen, so wird sie sicher

und gerade jenes Umstandes halber dem Clavierspieler vom

Fach, der sie mit der ersten Ausgabe zu vergleichen Ge-

legenheit hat, ein doppeltes Interesse gewÃ¤hren mÃ¼ssen.

Aus der Vergleichung ergibt sich nÃ¤mlich fÃ¼r's erstÂ« der

Unterschied zwischen sonstiger und jetziger Clavierspielweise,

und wie die neuere an Reichthum der Mittel zugenom-

men, an Glanz und FÃ¼lle jene Ã¼berall zu Ã¼berbieten

sucht, wÃ¤hrend anderseits freilich die ursprÃ¼ngliche Nai-

vitÃ¤t, wie sie dem Â«rsterk JugenderguÃ� inne wohnte, in

der jetzigen Gestalt des Werkes fast gÃ¤nzlich unterdrÃ¼ckt

Â«scheint. Sodann gibt auch die neue Bearbeitung einen

MaÃ�stab fÃ¼r des KÃ¼nstlers jetzige ganze gesteigertÂ« DenkÂ»

und GefÃ¼blsrveise, gestattet unS selbst einen Blick in sein

geheimeres Geistesleben, wo wir freilich oft schwanken,

ob wir den Knaben nicht mehr beneiden sollen, als den

Mann, der zu keinem Frieden gelangen zu kÃ¶nnen scheint.

Ueber LiÃ�t's Talent zur Composition weichen dieUrÂ«

theile Ã¼berhaupt so sehr von einander ab, daÃ� ein Ein-

gehen in die wichtigsten Momente, wo er jenes verschiÂ«Â»

denzeicig zur Erscheinung gebracht, hier nicht am unrech-

ten Orte steht. Schwierig wird dies dadurch gemacht,

daÃ� in Hinsicht der Opuszahlen auf LiÃ�i's Compositionen

eine wahrhafte Eonfusion herrscht, daÃ� auf den meisten

gar keine angegeben ist, so daÃ� man Ã¼ber die Zeit, wo

sie erschienen, nur vermuthen kann. Wie dem sei, daÃ�

wir es mit einem ungewÃ¶hnlichen, vielfach bewegten und

bewegenden Geiste zu thun haben, geht aus allen her-

vor. Sein eigenes Leben steht in seiner Musik. FrÃ¼h

vom Vaterlande fortgenommen, mitten in diÂ« Aufregun-

gen einÂ« groÃ�en Stadt geworfen, als Kind und Knabe

schon bewundert, zeigt er sich auch in seinen Ã¤lteren Com-

positionen oft sehnsuchtsvoller, wie nach seiner deutschen Hei-

math verlangend, oder frivoler vom leichten franzÃ¶si-

schen Wesen Ã¼berschÃ¤umt. Zu anhaltenden Studien in

der Composition scheint er keine Ruhe, vielleicht auch kei-

nen ihm gewachsenen Meister gefunden zu haben; desto

mehr studirte er als Virtuos, wie denn lebhafte musi-

kalische Naturen den schnellberedten Ton dem trocknen

Arbeiten auf dem Papier vorziehen. Brachte er es nun

als Spieler auf eine erstaunliche HÃ¶he, so war doch dÂ«r

Componist zurÃ¼ckgeblieben, und hier wird immer ein MiÃ�ver-

hÃ¤ltniÃ� entstehen, was sich auffallend auch bis in seine letzten

Werke fortgerÃ¤cht hat. Andere Erscheinungen stachelten

den jungen KÃ¼nstler noch auf andere Weife. AuÃ�erdem

daÃ� er von den Ideen der Romantik der franzÃ¶sischen

Literatur, unter deren KoryphÃ¤en er lebte, in diÂ« Musik

Ã¼bertragen wollte, ward er durch den plÃ¶tzlich kommenden
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Paganini gerÂ«izt, auf seinem InstrumentÂ« noch weiter

zu gehen und das AeuÃ�erstÂ« zu versuchen. So sehen

wir ihn (z. B. in seinen >ppi,ritiÂ«os) in den trÃ¼bsten

Phantasmen HerumgrÃ¼beln und bis zur Blasirthtit inÂ«

different, wÃ¤hrend er sich anderSseits wieder in den ausge-

lassensten VirtuosenkÃ¼nsten erging, spottend und bis zur

halben Tollheit verwegen. Der Anblick Ehooin's, scheint

es, brachte ihn zuerst wieder zur Besinnung. Chopin hat

doch Formen; unter den wunderlichen Gebilden seiner Musik

zieht sich doch immer der rosige Faden einer Melodie fort.

Nun aber war es wohl zu spÃ¤t fÃ¼r den auÃ�erordenlliÂ«

chen Virtuosen, was er als Componist versÃ¤umt nachzu-

holen. Sich vielleicht selbst nicht mehr als solcher ge-

nÃ¼gend, sing er an sich zu andern Componisien zu

flÃ¼chten, sie mit seiner Kunst zu verschÃ¶nen, zu BeethoÂ«

ven und Franz Schubert, deren Werke er so feurig

fÃ¼r sein Instrument zu Ã¼bertragen wuÃ�te: oder er suchte

sich, im DrangÂ« EigeneÂ« zu geben, seine Ã¤lteren Sachen

vor, sie sich von Neuem auszuschmÃ¼cken und mit dem

Pomp neugewonnener VirtuositÃ¤t zu umgeben.

Nehme man das Vorstehende als Â«inÂ« Ansicht, als

Â«inen Versuch, den undeutlichen, oft unterbrochenen Gang,

den L. als Componist genommen, sich durch sein Ã¼berÂ»

wiegendes Virtuosengenie zu erklÃ¤ren. DaÃ� LiÃ�t aber

bei seiner eminenten musikalischen Natur, wenn er die-

selbe Zeit, die er dem Instrument und andern Meistern,

so der Composition und sich selbst gewidmet hÃ¤tte, auch hÃ¶chst

bedeutender Componist geworden wÃ¤re, glaub' ich gewiÃ�.

Was wir von ihm noch zu erwarten haben, lÃ¤Ã�t sich

nur muthmaÃ�en. DiÂ« Gunst seines Vaterlandes sich zu

erwerben, mÃ¼Ã�te er freilich vor Allem zur Heiterkeit,

zur Einfachheit zurÃ¼ckkehren, wie sie sich so wohlthuend

in jenen Ã¤lteren EtÃ¼den ausspricht, mÃ¼Ã�te er mit seinen

Compositionen eher den umgekehrten ProceÃ�, den der

Erleichterung anstatt der Erschwerung vornehmen. In-

deÃ� vergessen wir nicht, daÃ� er eben EtÃ¼den geben

wollte, und daÃ� sich hier die neu complicirte Schwierig-

keit der Composition durch den Zweck entschuldigt, der

eben auf Ueberwindung der grÃ¶Ã�sten ausgeht.

Dem Leser nun daÂ« Urtheil Ã¼ber die vorliegenden

EtÃ¼den, ihrÂ« ursprÃ¼ngliche Gestalt und die Art der Be-

arbeitung zu erleichtern, mÃ¶gen hier einige AnfÃ¤nge stehen:

Nr. t. sonst:

5? 55

etÂ«.

â•fl1-

>

"^>> etÂ«.

!

etÂ«.

1^

â•flÃ¶

Nr. 9.

Dieselbe jetzt:
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Man sieht die Ã—hnlichkeit und den Unterschied. Die

Grundstimmungen der AnfÃ¤nge sind meistens dieselben

geblieben, nur von reicheren Figuren umhÃ¤ngen, stro-

tzender in der Harmonie, alles stÃ¤rker aufgetragen; im

Werlauf der StÃ¼cke finden sich aber in der neuen AusÂ»

gÃ¤be so viele Abweichungen, daÃ� das Original oft ganz

in den Hintergrund tritt. So hat die 2te EtÃ¼de in

A-MoU eine Menge ZusÃ¤tze, einen neuen SchluÃ� erhal'

ten. In der Zten (in F-Dur) ist die Ã¤lterÂ« EtÃ¼de noch

weniger zu erkennen, die Bewegung einÂ« andere worden,

Â«ine Melodie hinzugekommen, wie denn das ganzÂ« StÃ¼ck

in der Bearbeitung (bis auf den trivialeren Mittelsatz in

A-Dur), an Interesse zugenommen. In der 4ten (D-

Moll) hat er Ã¼ber die Figur des ersten Originals eben-

falls MelodiÂ« aufgebaut, einen beruhigenden Mittel-

satz eingeschaltet und zum SchluÃ� jener MelodiÂ« nÂ«uÂ«

Begleitungen gegeben. Eine totale Umwandlung hat

die Ste erfahren ic. ic. Ganz neu sind nun die folgen-

den drei und der LÃ¤nge nach wohl die grÃ¶Ã�sten EtÃ¼den,

die eS gibt, keinÂ« nÃ¤mlich unttr 10 Seiten. Eine Kri-

tik nach gewÃ¶hnlicher Weise Ã¼ber sie anstellen zu wollen,

Quinten und QuerstÃ¤nde etwa herauszusuchen und zu

verbessern, wÃ¤re ein unnÃ¼tzes BemÃ¼hen. HÃ¶ren muÃ�

man solche Compositionen, sie sind mit den HÃ¤nden dÂ«m

Instrument abgerungen, siÂ« mÃ¼sstn uns durch siÂ« auf ihm

Â«ntgegen klingln. Und auch sÂ« hÂ«n muÃ� man den Com-

xonisten; denn wiÂ« der Anblick jedÂ«r VirtuositÃ¤t erhebt

und stÃ¤rkt, so erst jener unmittelbare, wo wir den Eom-

ponisten selber mit seinem Instrumente ringen, es bÃ¤ndi-

gen , Â«S jedem seiner Laute gehorchen sehen. EÃ¶ sind wahre

Sturm- und Graus-Etuden, EtÃ¼den fÃ¼r hÃ¶chstens zehn oder

zwÃ¶lf auf dieser Welt; schwÃ¤chere Spieler wÃ¼rden mit

ihnen nur Lachen erregen. Am meisten sind sie einigen

jener Paganini'schen fÃ¼r Violine verwandt, von denen LiÃ�t

neuerdings auch welche fÃ¼r das PianofortÂ« Ã¼berzutragen

beabsichtigt *). Die nun folgenden Nummern dÂ«r neuen

Ausgabe stÃ¼tzen sich wiederum auf diÂ« Ã¤ltere. Nr. S

hat einÂ« Einleitung erhalten und im Verlauf manch Inter-

Â«ssanttn Zusatz. Nr. 1l> erscheint ebenfalls breiter aus-

gefÃ¼hrt und freilich um das ZehnfachÂ« schwieriger. In

Nr. tl wird der Hauptgedanke:

^Xllegretto con molto Â«preÂ«!Â«Â»Â«

folgendermaÃ�en tranSponirt:

*) Ref. versuchte bereitÂ« dasselbÂ« in zwei vor schon lÃ¤n-

gerer Seit erschienenen Heften. â•fl

Im Verfolg der neuen EtÃ¼de tritt eine neue Figur

hinzu Ã¼ber einen etwas platten Gedanken, dagegen der

Mittelgesang reizend und an Melodie das innigste, was

diÂ« ganze Sammlung enthÃ¤lt, genannt, werden muÃ�.

DiÂ« erwÃ¤hnte Figur tritt dann noch einmal in grÃ¶Ã�sten

Claviermassen auf.

Nr. 42 endlich ist ebenfalls einÂ« Umarbeitung der

letzten EtudÂ« dÂ«r Ã¤lteren Arbeit und diÂ« ursprÃ¼nglich in

^tÂ«l Tact gesetzte MelodiÂ« in Htel umbrochen; sie bitter

einÂ« MengÂ« dÂ«r schwiÂ«rigsten Begleitungsorten, man weiÃ�

oft nicht wo die Finger hernehmen. Die Nummern Â«,

8 und Ii der Hofmeister'schen Ausgabe sind in dÂ«

nÂ«uÂ«n Ã¼bergangen, (an deren Stelle jene drei neuen ge-

treten) ; vielleicht bringt sie LiÃ�t noch in folgenden Heften,

da er doch wohl den ganzen Kreis dÂ«r Tonarten bear-

beiten will.

WiÂ« -wir sagten, man muÃ� alles dies von einem

Meister, wo mÃ¶glich von LiÃ�t selbst hÃ¶ren. Vieles wÃ¼rde

uns freilich auch dann noch beleidigen, vieles wo er auS

allen Randen und Banden herausgeht, wo die Â«rrtichte

Wirkung doch nicht genug fÃ¼r die geopferte SchÃ¶nheit

entschÃ¤digt. AbÂ« mit Vtrlangrn sehen wir seiner An-

kunft entgegen, die er unS den nÃ¤chsten Winter zuge-

sagt. GeradÂ« mit diesen EtÃ¼den hat er bei seiner letz-

ten Anwesenheit in Wien so Â«rstaunlich gewirkt. GroÃ�Â«

WirkungÂ«Â« setzen aber immer auch groÃ�Â« Ursachen vor-

aus, und Â«in Publicum lÃ¤Ã�t sich nicht umsonst Â«nthu-

siasmiren. So bneite man sich durch vorlÃ¤ufige Durch-

sicht der beiden Sammlungen auf den KÃ¼nstler vor; die

btste Kritik wird Â«r dann stlbst geben am Clavin. â•fl R.S.

Das Musikfest in Norwich.

IVon einem englischen Correspondenten.^

DiÂ«nstag, d,n 17. SÂ«ptÂ«mb,r. â•fl DÂ«s zwei-

felhafttn Wetters ungeachttt, hattÂ« sich zum hÂ«utigen

Tage, dem ersten des heurigen MusikfesteS, Â«in glÃ¤nÂ«

jtndeÂ« Publicum zusammÂ«ngÂ«fundm. Nach Â«inÂ« schÃ¶n-

klaren SymphoniÂ« von Havdn (in C-Dur) wurdÂ« das

â•ž<Zo6 ssve tke yueen" gtsungtn, diÂ« Â«inzÂ«lnÂ«n VÂ«rst

von Mab. StockhaustÂ«, MiÃ� HawÂ«S und MrS. Hobbs,

zulttzt im ganzen Ehor, was dÂ«n gÂ«wihnlichÂ«n grvÃ�arti'

gÂ«n EffÂ«ct machtÂ«. HiÂ«rauf folgtÂ«, gÂ«sungÂ«n von Mab.

Stockhausen, MrÂ«. HawÂ«s, Mrs. Hobbs und Ms. Phi-

lipps, Bish op's,,LIoÂ», gentle gslÂ«", eines der schÃ¶nÂ«
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sten StÃ¼ckÂ« von Bishop, und Â«ine CantatÂ« von Bar-

nett â•žtkes LKepKertt's Invocsticin to OrpKeuÂ»" (dÂ«S Hir-

ten Bitte an Orpheus), die Philipps sang, von LindÂ»

lÂ«v auf dem Violoncello begleitet.

Hierauf trat Spohr hervor, an dem Aller Augen

hingen. Er spielte ein neues Concert fÃ¼r Violine â•žOIck

Â»n<t KeÂ«" becicelt, in dem er ein Bild der alten und

neuen Schule des Violinspiels zu geben beabsichtigt. Der

erste Satz in A-Moll hat einen wehmÃ¼thigen, fast trauern-

den Charakter, der andere einen glÃ¤nzendem, energischem;

beide verrarhen den Componisten, der sich nicht verlÃ¤ugÂ«

nen kann. In seinem Vortrag bemerkte man, wie er

allÂ« neumodischen Kunstgriffe verschmÃ¤hte; er spielte mit

einer Vollkommenheit im Ton, mit so Ã¤therischer Rein-

heit, daÃ� es wieder recht deutlich wurde, wie ein KÃ¼nst-

ler wie er alle jene modernen Uebergriffe nicht nÃ¶thig

hat, um zu glÃ¤nzen und zu entzÃ¼cken. Wie Spohr

schon bei seinem Auftreten mit allgemeinem Beifall beÂ«

giÃ¼Ã�t wurde, so noch stÃ¤rker bei seinem Abtreten.

Nach ihm sang die Persiani die Arie â•žKon mi

Â«lir" aus Don Juan von Mozart so einzig, daÃ� sie

sie wiederholen muÃ�te. Mab. Belleville: Oury folgte

hierauf mit der Moses-Phantasie von Thalberg und

spielte wundervoll; sie hÃ¤tte reicheren Beifall verdient.

Der erste Theil des ConctrtS schloÃ� mit Matthew

Lock's Musik zu Macbeth. Konnte man mit einzelnen

zu schleppenden Tempo'Â« einiger SÃ¤tze nicht zufrieden

sein, so entschÃ¤digten dagegen die ChÃ¶re. Wer diese

Musik kennt und sie auf dem Theater gehÃ¶rt, mag sich

vorstellen, wie sie hier aus beinahe 300 Kehlen klang.

Man muÃ� den Directoren des Festes danken, daÃ� sie,

was sonst nie der Fall mar, auch in die AbendconcertÂ«

dm Chor eingefÃ¼hrt. In Bishop'S â•žOKougK snci OÂ«Â«",

dem SchluÃ�stÃ¼ck dieses Abends, machte diese groÃ�e Masse

eine nicht minder glÃ¼ckliche Wirkung.

Der zweite Theil des Csncerts brachtÂ« ebenfalls Â«ine

Menge trefflicher StÃ¼cke: Balfe's artiges Terzett aus

Falstaff â•žVurrei psrlsr", von der Stockhausen, Persiani

und Placci gesungen und <ts OspÂ« gefordert, ein deut-

sches Lied â•žWenn die Abendrithe", von Mab. Stockhau-

sen gesungen, u. A. MiÃ� Birch war durch Unwohlsein

abgehalten, mitzusingen.

Das ganze Orchester bestand aus 40Â« Mitwirkenden,

der Chor insbesondere aus 80 Sopranen, Â«3 Altm,

S4 Tenoren und 74 BÃ¤ssen, der letztere meistens aus

der Stadt und Umgegend zusammengebracht, was ein

schÃ¶ner Beweis von der BlÃ¼the des Chorgesanges in

diesem Theil Englands. â•fl

(Schlui folgt.!

Leipzig, d. 8tÂ«n Octob. â•fl UnsÂ« Â«rsteS AbonnÂ«.

mmtconcnt fand vorgeftern unter der alten TheilnahmÂ«

deÂ« PublicumÂ« Statt. Frl. Elise Meerti aus AntÂ«

werpm, die fÃ¼r diÂ« Â«rstm 12 Concertt mgagirte SÃ¤n-

gerin, sang darin zum erstenmal mit vielem Beifall.

Eine andere neue SÃ¤ngerin, Frl. SchloÃ� aus KÃ¶ln,

tritt daÂ« nÃ¤chste Mal auf. Wir werdm mit frÃ¼her in

grÃ¶Ã�eren Artikeln berichten. â�� Hr. Panofka reiste leidÂ«

nach Paris weiter, ohne sich Ã¶ffentlich hÃ¶ren zu lassen.

NÃ¤chste Woche erwarten wir Mab. Camilla Pleyel,

die berÃ¼hmte Spielerin aus Hamburg; sie wird eigenes

Concnt geben. â•fl Mendelssohn geht nicht nach

Wien, wie wir unlÃ¤ngst berichteten. Er hat einen neuen

groÃ�en Psalm componirt, den wir ehestens zu hÃ¶ren

hoffen. â•fl

TageSbegebenhetten.

smÂ»flkfÂ«ftt lt.z

VorerstÂ«. â•fl Am iÂ«. und il. Sept. wurde in der hie-

sigen Kathedrale daÂ« jÃ¤hrliche Musikfest gefeiert. Haydn'S

SchÃ¶pfung, HÃ¤ndel'Â« Dettinger Te Deum, und ein neueÂ«

Oratorium â•žPalÃ¤strina" von vr. Crotch kamen dabei zur

AuffÃ¼hrung, â•fl

Srieg. â•fl DaÂ« Lte schlesische Musikfest, am soften Juki

und isten August in unserer Sladt unter Leitung deÂ« MD.

Siegert gefeiert, fand Heuer eine ungewÃ¶hnliche Theilnahme.

Am tsten Tage lieÃ�en sich mehre bedeutende Organisten hÃ¶-

ren, die HH. Hesse, KÃ¶hler und Freudenberg von Breslau,

Muschner aus Earlsruhe, Scholz aus Cbarlottenburg z AbendÂ«

wurde die C-Moll-Symphonie von Beethoven gegeben. Den

zweiten Tag fÃ¼llten Quartettunterhallungen der HH. Leist-

ner, Klingenberg, KÃ¶hler, Hesse, Kahl; kirchliche Compo,

sitionen von Mendelssohn, B. Klein, ReissigÂ«, KÃ¶hler; und

MinnergesangchÃ¶re unter Leitung von E. Richter. â•fl

s^veniÂ»Â« Â«e.Z

London. â•fl Es hat sich hier vor Kurzem ein â•žSZerem

zur UnterstÃ¼tzung hÃ¼lssdedÃ¼rstiger TonkÃ¼nstlerinnen" gebildet.

Die KÃ¶nigin hat ihn unt'r ihren besondern Schutz genom-

men und einen jÃ¤hrlichen Beitrag bewilligt. â•fl

Pesth. â•fl Um dem Mangel an guten Musikern abzu-

helfen, der namentlich bei Besetzung der Lehrerstellen an un-

fern Volksschulen schmerzlich empfunden wird, hat sich der

hiesige Musikverein entschlossen, eine Ã¶ffentliche Ton-

kÃ¼nftlerbildungsanstalt zu errichten, die spÃ¤ter zu eiÂ°

nem Nationalconsrrvatoriuin erhoben werden soll.

Mehre Patrioten haben GeldbeitrÃ¤ge zugesichert. â•fl

^Reisen, SonÂ«rte lc.)

Frankfurt. â•fl Unser ausgezeichneter Violinvirtuos Rief-

st a hl hat dieser Tage eine Kunstreise nach dem Norden an-

getreten. â•fl

Sadm-LaVen. â•fl Ole Bull und Labine Heinefet-

ter sind nach PariÂ« abgereift, daselbst zusammen eine ReihÂ»

Concerte zu geben. â•fl

Von d neuen Zeitscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â« N u m m"m mit musikalischen Beilagen 2 2hl? ,Â« Gr?, ohne musikalische BeilageÂ» S Thlr. 8 Gr. - Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«Â«druckt bei Sr. Â»Ã¼ikmÂ«nn in ZeiÃ�ig. >
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Ein groÃ�er Geiger ist eiÂ» groÃ�er Mann; er kann

StÃ¼rme und Leidenschaften erregen und beilegen.

C, F, D- Schubart.

Biolinconcerte.

L. Maurer, zweites Concert mit Begl. deS Orche,

sters oder des Pfte. â•fl Leipzig, Peters. â•fl Mit Orch.

2 Thlr., m. Pfte. 1 Thlr. 1Â« Gr. â•fl

C. Lipinski, >ViIÂ»giÂ« elegicÂ» (â•žL Â»pentÂ« il tempÂ«

Â«rmsi') mit Begl. des Orch., des Quart, oder des

Pfte. Op. 25. â•fl Berlin, M. Schlesinger. â•fl Mit

Orch. 14 Thlr. â•fl

Die Erscheinung eines ganzen ConcertS nimmt auÂ»

Ã�er der kÃ¼nstlerischen Bedeutsamkeit der Form schon durch

ihre zunehmende Seltenheit eine besondere Beachtung in

Anspruch. Es ist jenes Seltenerroerden weniger erfreu,

lich als erklÃ¤rlich, aber unbezweifelte Thatsache. Das

Eoncert in seiner stattlichen BreitÂ«, das dem Spieler

reichen AnlaÃ� gibt, so vieleÂ« SchÃ¶nes, Geist, und GeÂ»

mÃ¼threiches zu sagen, bietet ihm allerdings auch die GeÂ»

legenheit, seine Kunstfertigkeit glÃ¤nzen zu lassen. Aber

wie umstÃ¤ndlich fÃ¼r Spieler und HÃ¶rer! was er und

seine Finger kÃ¶nnen, will jener zeigen, dieser hÃ¶ren und

sehen und vor Erstaunen auÃ�er sich gerathen. Und lasÂ»

sen sich nicht mehr Hexereien und Escamotagen in eine

einzige Variation zusammendrÃ¤ngen, als man in einem

endlosen Eoncerte unter einer MassÂ« gelehrten, tiefen

Krames mÃ¼hsam zusammensuchen muÃ�? Und dann diÂ«

zeitraubenden Vorstudien, diÂ« diÂ« Composition Â«inÂ«s EonÂ»

cerls verlangt! Kann statt ihrer der KÃ¼nstler nicht in

derselben Zeit so und so viel doppelte und dreifache TrilÂ»

lÂ«r, Flageolet- und Pizzicatopassagen lernen? Selten

schreibt sich daher, â•fl die nicht hÃ¤usig vorkommende naÂ»

tÃ¼rliche und erworbene FÃ¤higkeit vorausgesetzt â•fl der VirÂ»

tuos ein ganzes Concert, meist nur einen ersten oder

Â«inen letzten Satz, oder ein Adagio, oder er wÃ¤hlt die

nachgiebigere, unbestimmtere Form des Concertino, um

etwaiger Nachfrage genÃ¼gen zu kÃ¶nnen. Das oben geÂ»

nannte Concert des bekannten Violinvirtuosen und InÂ»

strumentalcomponistcn Maurer, schlieÃ�t sich in Bau

und Charakter eng an die lÃ¤ngst bestehende Form an.

Eine gewisse Wahlverwandtschaft finden wir namentlich

mit Rhode, und â•fl manche Besonderheiten in Styl und

Behandlung des Instruments abgerechnet â•fl mit einiÂ»

gen von Sxohr'S Concerten. Der erstÂ« Satz ist Â«in soÂ«

lennes Moderato, Â«twas breit, aber klar und mit fester

Hand ausgefÃ¼hrt. Das Adagio Ist im nicht minderen Eben-

maÃ�, FluÃ� und Zusammenhang, doch Â«twas zu ruhig

gehalten, daÃ� nicht tinigÂ« Monotonie fÃ¼hlbar werden

sollte. Der dritte Satz ist Â«in ltbhaftes, launigeÂ« Rondo,

frisch und leicht in Styl und Technik. Die harmoniÂ»

sche AusfÃ¼hrung, tÃ¼chtig und wirksam, beurkundet den

gewandten, erfahrenen Orchestercomponisten und die sichere,

bewuÃ�te Haltung und klarÂ« Entwickelung des Ganzen

den vielseitig gebildeten, gereiften KÃ¼nstler.

Das ^llsgio elegicn darf man nicht fÃ¼r den MittelÂ»

satz eines ConcertS halten, der in obenerwÃ¤hnter Weise,

unter der stillschweigenden Voraussetzung der Nachfolge,

oder wenigstens des Vorhandenseins, oder doch des VorÂ»

handenseinkÃ¶nnenÃ¶ der Ã¼brigen SÃ¤tze, die gebrÃ¤uchlichÂ«

Form eines Concertadagios entlehnt. Schon die fÃ¼r Â«in

solches zu lange und pomphafte Einleitung des OrchÂ«,

sters, wie dessen Ã¼beraus volle Besetzung, und noch mehr

die ganze formelle Anlagt und nammtlich diÂ« so vollÂ»

stÃ¤ndig und gtnÃ¼gtnd abschlieÃ�ende, ungemein lange FiÂ»

nalcadenz lehnen diefÂ« Annahme ab. EinÂ« tinfachÂ« itaÂ»

lienische Cantiltne von Tacken durchaus in Doppel-

griffen gehalten, bildet die Grundlage des Ganzen. Nach

einigtÂ« Wiederholungen, das eine Mal in der weichen

Tonart, die durch wenige vermittelnde TactÂ« des OrcheÂ«

sters oder des Seloinstrumentts verbunden sind, schlieÃ�t

! sie mit der erwÃ¤hnttn Cadenz, dit wenig kleiner ist al<

^ das Adagio selbst. QuartettÂ» und Pianvbtgltitung litgt
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uns nicht vor; dk vollstÃ¤ndige Jnstrumtntalpartie aber

nimmt all, OrchtsttrkrZftÂ« in Anspruch: Posaunen, PauÂ»

ken, groÃ�Â« Trommel und Triangel. DaÂ« Ganze ist ein

imposantes ConcertstÃ¼ck, namentlich geeignet, groÃ�artigen

Vortrag und FÃ¼lle und Kraft des Tons zu bewÃ¤hren.

Das Musikfest in Norwich.

Â«SchluÃ�.)

Mittwoch, den l8ten Sept. â•fl Der heutige Mor-

gen unseres Festes begann in St. Andrew's Hall fÃ¼r s

erste mit einer Auswahl geistlicher Musik. Sigra. Placci

sang ein ,,-,m>,liâ•žÂ» cÂ»Â« â•ž,e", Â«in leidliches StÃ¼ck alt-

italienischer Kirchenmusik; Tamburini eine Scene aus der

Passion von Paesiello, die mehr eine Theatermusik

mit untergelegtem geistlichen Text; Mab. Stockhausen

Â«in Recitativ und Arie aus H>iydn's SchÃ¶pfung, wo

sich namentlich Grattan Coke's Oboe bei der Stelle â•žtke

Â»KepKerÂ«! tuneiull roe<I" zierlich hervorthat. ES folgte

Haydn's zweite Messe smit englischem Text von Pro-

fessor Taylor), worin ^".s. Birch, die sich wieder er-

holt hatte, Mr. Balfe und Mrs. Hawes die Solo-

partieen vortrugen.

So gefÃ¤llige Wirkung diese Compositionen und deren

Vortrag hervorbrachten, so wurde die Stimmung des Pu-

blikums noch einÂ« ganz andere durch die hieraus folgende

AuffÃ¼hrung von â•žIsrael in Egypten" von HÃ¤ndel.

â•žIsrael in Egypten" ist so oft in London gegeben

worden, daÃ� ein erneutes Lob der unvergleichlichen ChÃ¶re

dieseÂ« Oratoriums wie â•žzehnmal gekochter Kohl" wÃ¤re

(crsmbe rlecieÂ« cncts). Bei der heutigen AuffÃ¼hrung muÃ�

ich indeÃ� eines besonderen UmstÃ¤ndeÂ« erwÃ¤hnen. â��Israel in

Egypten" enthÃ¤lt bekanntlich nur sehr wenig einzelne Arien,

und diese sind wahrlich unbedeutend. Mr. Taylor hatte daher

Â«inigÂ« andere Nummern biblischen Inhalts mit Musik von

HÃ¤ndel eingelegt. Ein solches Verfahren wird immer Geg-

ner finden'); indeÃ� rechtfertigte die Wirkung, die dadurch

hervorgebracht wurde, die vorgenommene Aenderung. Eher

auf Chor, nur durch ein kleines Recitativ unterbrochen

zu KÃ¶ren, muÃ� ermÃ¼den, und gewiÃ� hat HÃ¤ndel dies

groÃ�e Werk nicht in dieser Weise auffÃ¼hren lassen. Je-

nen Mangel an Arien erklÃ¤rt man sich Ã¼brigens aus

den eben nicht seltenen ZÃ¤nkereien, in denen HÃ¤ndel oft

mit seinen SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen lebtÂ«, und denen

er zeigen wollte, daÃ� er Ihrer nicht bedÃ¼rfe. Wie dem fei,

die AuffÃ¼hrung brachte in diefer Gestalt eine gute Wir-

kung hervor, die hÃ¶chste natÃ¼rlich immer durch die ChÃ¶re.

Das Abendconcert desselben Tages war zahlreich be-

sucht und daS RÂ«pÂ«rtoir auSgtsucht; Â«s bÂ«stand aus

*) Man vergleiche den Aufsatz â•žÃ¼ber Akkommodation Ã¤lte-

rer KunstwerkÂ« fÃ¼r den Zeitgeschmack" von vr. Â«rÃ¼g er in

Rr, 19 d. Bl. â•fl

S- Webbe'S lieblichem, englischem Lied â•žs rÂ«ge trom Ker

bosom Â«KÃ¤t strs^c^", das Mrs. Hobbs sang und wieder-

holen muÃ�tÂ«, Â«inÂ«m Gesang aus Steven's Oberon â��in

titir>- Isn<i", einer Ballade von Mrs. Hawes, die

sie selbst sang und accompagnirte, dem Terzett aus

Spohr's Azor und Zemira â•žKigiu'Â«. liogenng skslleÂ»

sre Â«Â»slinÃ�", eine Perle von Composition, von Mab.

Stockhausen, MiÃ� Birch und MiÃ� HaveS vorgetragen,

und der von der Persiani unvergleichlich gesungenen AriÂ«

â•žvlive ,Â«nÂ«". Mab. Persiani ist eine vortreffliche Mu-

sikerinn, und singt aus allen Schulen, am besten aber

aus der ihres Vaterlandes. Der erste Theil des Con-

certs schloÃ� mit einer Scene aus Purcell'S King >r-

tKâ•žr, von Hobbs gesungen, und vom Chor begleitet;

ein PrachtstÃ¼ck englischer Musik.

Das Interessanteste des Abends war aber das Duett,

das Spohr mit seinem ehemaligen SchÃ¼ler Blagrove

spielte; es wurde wundervoll vorgetragen und enthusiastisch

applaudirt. Mab. Stockhausen sang auÃ�erdem noch einÂ«

Arie von HÃ¤ndel, wie sie alles singt â•fl d. h. treff-

lich schÃ¶n, und Philipps Purcell'S â•žIN-,6 l^m". DaS

Sextett â•žÂ»Â»>Â», aus Don Juan scheint nicht gut

fÃ¼r den Concertsaal passend. Zum SchluÃ� der letztÂ«

Chor aus Weber's FreischÃ¼tz. â•fl

Auch am heutigen Tage war viel hoher Adel anwe-

send; man bemerkte den Marquis von Northamptvn,

Lord Bayning, Lord Stanley ic. Der treffliche <illâ•ž-

strimis) Spohr hÃ¶rte allen einzelnen Nummern aufmerk-

sam zu und schien sehr befriedigt.

Den 19. September. â•fl Wie man erwarten

durfte, hat Spohr's Oratorium (Des Heilands letzte

Stunden) einen vollstÃ¤ndigen Sieg davongetragen. Auf

die Ausstellung Mancher, daÃ� fo feierlichÂ« Scencn, wie

die Passion und der Tod des Heilandes sich nicht fÃ¼i

musikalische Composition schicken, lÃ¤Ã�t sich nur erwidern,

daÃ� ja auch der Messias, dieses Werk aller Werke, auf

diesem Boden spielt, und daÃ� Â«r niÂ« anders als zur tiefÂ»

sten Andacht und Bewunderung gestimmt.

In spÃ¤ter Nachtstunde, nach so vielen Aufregungen

des Tages, Spohr's groÃ�es Werk noch analysiren zu

wollen, ist nicht mein Zweck. Es ist das Schlimme bei

allen Musikfesten, daÃ� man solch eine Masse Musik in

so kurzer Zeit in sich aufnehmen muÃ�, so daÃ� oft ein

StÃ¼ck diÂ« Wirkung dÂ«s andern geradezu aufhebt.

Wie â•žChristus am Oelberge" ist auch Spohr's Ora-

torium dramatisch in der Form, aber nicht wiÂ« jenÂ«s

theatralisch l?). SÂ«in,n Inhalt bildet JudaS VerrÃ¤the-

rei, die Anklage dÂ«S Heilands vor Pilatus, seine Ver-

dammung, sein Tod; diÂ« KlagÂ« und Verzweiflung seiner

Freunde und SchÃ¼ler, die Wuth der Juden ic. DiÂ«

Musik ist sehr cvmplicirt in ihrem Bau, in der Har,

monie chromatisch, daher schwer ausfÃ¼hrbar; werden aber

diÂ« Schwierigkeiten mit Leichtigkeit Ã¼berwunden, wi, Â«S
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heute der Fall war, so scheint nichts klarer und einfa- >

cher. Die ChÃ¶re gingen trefflich und machten eine au- j

Ã�erordentliche Wirkung. Die Solopartieen wurden von

Mab. Stockhausen, MiÃ� Hawcs, MiÃ� Birch, Mrs.

Hobbs, Mr. Philipps, Mr. Balfe, Mr. Young und

Francis gesungen: Alle lÃ¶sten ihre Aufgaben rÃ¼hmlich und

wie es schien zur Zufriedenheit des berÃ¼hmten Autors.

Da dies Oratorium zu kurz, um eine AuffÃ¼hrung

auszufÃ¼llen, wie man sie in England gewohnt ist, so

gab man noch eine Auswahl aus Mozart's Requiem, >

daÂ« bekanntlich Mr. Taylor unter dem Titel â•žKs-

6eiu>,tilâ•ž," in das Englische Ã¼bersetzt hat.

Das heutige Abendconcert war sehr glÃ¤nzend, und so

besucht, daÃ� man kaum einen Platz zum Stehen bekomÂ»

men konnte. Interessant war es, als Spohr im Orche-

ster erschien, seine OuvertÃ¼re zu Faust zu dirigiren. In

der heutigen MorgenauffÃ¼hrung durfte, der Sitte gemÃ¤Ã�,

nicht geklacfcht werden, und fo war das Publicum ver-

hindert, dem Componisten feine Achtung zu bezeigen; als

er aber heut Abend hervorkam, erhob sich das ganze Pu-

blicum ihn mit lautem anhaltenden Beifall zu begrÃ¼Ã�en;

ein Empfang, darÃ¼ber der Meister feine Bewegung nicht

verbergen konnte.

Morgen, zum vierten und letzten Tage unferes Fe-

stes wird noch Messias von HÃ¤ndel gegeben, in den

Solopartieen von denselben vorgetragen, die in Spohr's

Oratorium mitwirkten. Wie gewÃ¶hnlich wird das Fest

mit einem groÃ�en Ball geschlossen. â�� Gl.

Musikleben in Ofen und Pesth. ^

â•fl In unserer Musikwelt ging es letzten Winter ziem- ,

lich lebhaft her, nicht nur daÃ� wir in den Kirchen, Thea-

tern und andern Vereinen manche gute Musik hÃ¶rten,

sondern es besuchten uns auch von fremden KÃ¼nstlern

bedeutend mehre als in frÃ¼hern Jahren, wogegen wir

nicht ermangelten, sie mit reichlichem Antheile und Bei-

fall zu unterstÃ¼tzen; sie konnten daher auch mit uns

mehr als mit der Residenz, woher sie meistens kamen,

zufrieden sein.

Kirchenmusik. â•fl In der Haupt-Pfarrkirche zu

Ofen fanden die gewÃ¶hnlichen AuffÃ¼hrungen Statt. Es

wurden dafelbst am CKarfreitage â•ždie Sieben Worte von

Haydn" mit guter Besetzung und gehÃ¶riger Zusammenwir-

kung gegeben, welcher AuffÃ¼hrung Viele aus allen StÃ¤n-

den, die an diefem Tage das Grab Jesu besuchen, bei-

wohnten; die herrlichen TÃ¶ne unseres guten und from-

men Haydn verfehlten auch diesmal ihre Wirkung nicht.

Zu St. Elisabeth in der Wasserstadt werden seit einiger

Zeit, besonders aber seitdem Hr. Kreutz, ausgezeichneter

Kunstfreund auch als Compositeur in der Musikwelt vor-

theilhaft bekannt, der Leitung des Chores vorsteht, die

schÃ¶nsten Messen oft sehr gelungen aufgefÃ¼hrt. Auch

in der Pesther Haupt-Pfarrkirche gibt sich Hr. BrÃ¤uer,

der an die Stelle des Hrn. Libulka kam, sehr vielÂ«

MÃ¼he, die Kirchenmusik, die sich dort nicht in dem

besten Zustande befand, zu heben.â•fl

Mufikverein. â•fl Der Musikverein gab sechs Con-

certe, in welchen u. A. eine Eantate, componirt von Hrn

Winkhler und zum erstenmal in einem Concerte zum

Besten der im Wasser VerunglÃ¼ckten aufgefÃ¼hrt, wie-

derholt wurde, die wegen ihrer gefÃ¤lligen, wenn auch

nicht neuen Gedanken und wirksamer Jnstrumentirung,

lebhaften Beifall erhielt. In andern Concerten wurdeÂ»

die Pastoral- und die heroische Symphonie von Beethoven

mit anerkennungswerthem Eifer aufgefÃ¼hrt. Leider wird

Beethoven hier noch wenig verstanden, wie man es doch von

einer, Wien so nahe gelegenen Stadt erwarten kÃ¶nnte. Im

sechsten Concerie hÃ¶rten wir das â•žWeltgericht" von Schnei-

der, welches wegen seiner mangelhaften AuffÃ¼hrung nicht

den Antheil, den es verdiente, gefunden hat. Die Ã¼bri-

gen Concerte bestanden aus BruchstÃ¼cken grÃ¶Ã�erer Werke,

oder ConcertstÃ¼cken fÃ¼r einzelne Instrumente, welche der

Verein dem Publicum vielleicht in zu groÃ�er Anzahl

vorfÃ¼hrt. â•fl

Eoncerte, Virtuosen. â•fl Von hiesigen KÃ¼nst-

lern gab Hr. Wagner, erster Vioioncellospieler des deut-

schen Theaters, ein sehr interessantes Concert, worin

wir, auÃ�er der OuvertÃ¼re zu Fidelis in C-Dur, den er-

sten Satz und das Andante der A-Dur-Symphonie vor-

zÃ¼glich gut vortragen hÃ¶rten. In demselben Eoncert

spielte auch Hr. Menter aus MÃ¼nchen von ihm compo-

nirte Variationen mit ungeheurem Beifall. Hr. Eckel,

erster Capellmeister am ungarischen Theater und ausge-

zeichneter Clavierspielec, spielte eine Phantasie von Field

mir vieler Bravour. Mab. Schodel, erste SÃ¤ngerin

vom ungarischen Theater sang ein an sich unbedeutendes

Lied von Lachner mit vieler Anmuth. Nebstdem gaben

Hr. Jaborzky, erster Violinspicler, Hr. Pfeifer, FlÃ¶tist,

Hr. PreiÃ�er, Elarinettist vom deutschen Theater, ziemlich

stark besuchte Concerte. Von auswÃ¤rtigen KÃ¼nstlern be-

suchten uns die GebrÃ¼der Moralt, die sich durch ihr

eracteS Zusammenspiel, dem nur manchmal hÃ¶here Auf-

fassung, namentlich in Beethoven'schen Quartetten zu

wÃ¼nschen wÃ¤re, lebhasten und reichen AntKeil erwarben.

Hr. Menter gab ebenfalls mehre brillante Concerte, in

denen ihm wegen feiner auÃ�erordentlichen Fertigkeit in

allen Lagen und Wendungen, wie seines geistreichen Vor-

trages, reicher, ja enthusiastischer Beifall gezollt wurde.

Frl. Rothmayer, Pianistin aus Wien, die ebenfalls eiÂ»

Â«ige Concerte gab, bewies sich als einÂ« in der Ausbil-

dung schon weit vorgeschrittene KÃ¼nstlerin. Der jungÂ«

talentvolle Dimitrjeff SchÃ¤fer aus Petersburg spielte in

Hinsicht seines Alters wirklich schÃ¶n und ausdrucksvoll,

gewann sich deshalb auch vielen Beifall. Hr. Menter,
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Frl. Rethmar)Â« und bÂ« jungÂ« SchÃ¤fn Â«rhi,lten diÂ«

hÃ¶chste Einladung in den HofÂ» Soireen bei Sr. k. k.

MajestÃ¤t dem RÂ«ichs-Palatin im Verein mit hÃ¶chsten

und hohen Kunstfreunden zu spielen, um auch da sehr

schmeichelhafte Anerkennung ihrer musikalischen FÃ¤higkei-

ten zu erhallen. Endlich besuchte uns auch OlÂ« Bull.

Mit grÃ¶Ã�ster Erwartung gingtn wir in das erste Con-

urt. DiÂ« auÃ�erordentliche Neuheit und Sonderlichkeit,

stupende Bravour und Eigenheit, Kraft und Zartheit,

wie das ganze schauerliche Wesen feines Spiels wie sei-

ner Composition muÃ� im ersten Augenblick in Verwunderung

setzen, ja verblÃ¼ffen. WiÂ« in allen andern StÃ¤dten, wo

OlÂ« Bull gespielt, erhoben sich auch hier zweifelnde SlimÂ«

men, ob diefe Meisterschaft auf wahrem schÃ¶pferischem

TalentÂ« beruhe; wie dem sei, Ole Bull versteht zu fef-

sein wie abzustoÃ�en, und ein solcher KÃ¼nstler wird immer

das Publicum in bÂ«fondÂ«rÂ«m GradÂ« inttressiren, wie Â«S

auch hin der Fall war. Ich meinerseits glaube, daÃ�

Â«in KÃ¼nstler, welcher sich einmal solche Fertigkeiten Â«r-

worben hat, auch im StandÂ« ist, fremde Compositionen mit

der ihnen gebÃ¼hrenden Vollendung vorzutragen, wie daÃ� er,

in dessen Composition sich wirklich hÃ¶chst geistreiche Gedan-

ken vorfinden, sobald er sich ernsthaft zur Composition

wenden wird, auch befÃ¤higt ist, Werke hervorzubringen,

welche, die Kunst fÃ¶rdern und diÂ« allgemeine Achtung ver-

dienen. â•fl

Theatermusik. â�� AuÃ�er einigen WiederauffÃ¼h-

rungen Ã¤lterer und etwas zu hÃ¤usigen Wiederholungen neue-

rer Opern wurden uns die Hugenotten von Meyerben

hier mit <inÂ«m ganz andern Sujet unter dem Titel â•žDie

Ghibellinm in Pisa" vorgefÃ¼hrt. An einen guten Zu-

sammenhang des Sujets mit der Musik schien indeÃ�

nicht gedacht worden, ja oft die Handlung der Musik

ganz entgegengesetzt zu sein, und es ist geradezu komisch,

wenn man den italienischen ParteifÃ¼hrer den groÃ�en und er-

hebenden Hochgefang der Protestanten, welcher zur damali-

gen Zeit in Italien gewiÃ� noch wenig bekannt war, allÂ«

Augenblicke und zwar ganz unnÃ¶thig heruntetsingen hÃ¶rt?c.

Wegen der NichtÃ¼bereinstimmung des Buches mit der

Musik, wie auch der Sonderlichkeit und Zerrissenheit der

Musik halber, konnte sich diesÂ« Oper nicht den allgemei-

nen Erfolg erwerben, als wie Robtrt dÂ«r Ttufel, oder

Crociato. Die Oper wurde Ã¼brigens von Seite des

Orchesters, wie der SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen ausgezeich-

net dargestellt und seitdem mehrmal wiederholt. Von

fremden SÃ¤ngerinnen gastirten hier Mlle. Heinefetter,

die sich ihreÂ« anmuthsvollen Gesanges, und ausdrucks-

vollen Spieles wegen, viele Verehrer gewann. Von

SÃ¤ngern: Hr. Erl, welchen das Publicum hier noch als

AnfÃ¤nger kennt und nun als wtit vorgeschrittcnÂ«n KÃ¼nstÂ«

lÂ« mit Beifall Ã¼berhÃ¤uftÂ«. Im ungarischen NationalÂ»

Theater wurde zum erstenmal Â«inÂ« ungarischÂ« Oper â•ž<^e>"

ldiÂ« List), Buch von Jakob, Musik von Bartav gegÂ«

den. DiÂ« Handlung zu diÂ«sÂ«r Oper ist weder neu, noch

besonders anziÂ«hÂ«nd, da siÂ« grÃ¶Ã�stÂ«ntheils eine Nachah-

mung des Barbier von Sevilla, und die darin vorkom-

menden Charaktere schon gar oft gesehen und verbraucht

sind. Hr. Bartav ist ein in der hiesigen Musikwelt geÂ«

schÃ¤tztÂ« Kunstfreund, der schon Vieles, und namentlich

WerkÂ« ernster Gattung geschrieben, fÃ¼r diÂ« Â«r auch am

mtisten btfÃ¤higt schÂ«int. DiÂ« Oper war von Seiten der

Direktion glÃ¤nzend ausgestattet, zahlreich besucht, wurdÂ«

mehrmal wiedÂ«rholt, und mit vielem, besonderÂ« aber der

zweitÂ« Act, wegen seinÂ« volkSthÃ¼mlichÂ«Â« AnklÃ¤ngt mit

allgemeinem AntheilÂ« aufgÂ«nommen. Der Componist ge-

denkt die Oper im Clavierauszug herauszugeben.

A. L.

VermischteÂ«.

Spohr hat eine neue Symphonie vollendet, in dÂ«

er verschiedene Musikepochen in vier SÃ¤tzen zu schildern beab-

sichtigt. Der lsteSatz soll im Hjndel'schen, der 2te im Mo-

zarl'schen, der Â»te im Becthoven'schen, der letzte im Styl von

!Â«4Â« gehalten sein. Die Symphonie wird wahrscheinlich bald

in Leipzig aufgefÃ¼hrt. â•fl

Zum LSften October findet in MÃ¼nchen eine AufÂ»

fÃ¼hrung deÂ« Don Juan, wie Blatter berichten â•žzu Ehren

der Familie Mozart" Statt, was wohl heiÃ�en soll ,,fÃ¼r Mo-

zart'Â« Denkmal in Salzburg". Mozart'Â« Witwe hat eine

besondere Einladung vom KÃ¶nig von Baiern erhalten, der

Festlichkeit beizuwohnen. â•fl

Ln der Helwing'schen Hofbuchhandlung in Hannover

ist vor Kurzem unter dem Titel: â•žIdeen und Betrachtungen

Ã¼ber die Eigenschaften der Musik" eine BroschÃ¼re erschienen, die

den Kronprinz vonHannover zum Verfasser haben soll.â•fl

Am Â«sieÂ» Octob, wurde Spontini's Vestalin zum

hundertsten Mal in Berlin gegeben. â•fl

Von ausgesucht sÃ¼^en Titeln gibt der Hofmeister'scbc

neuste Monatsbericht wieder einige Proben; wir finden darin

als eben erschienen aufgefÃ¼hrt: â•žSilberblicke aus Jenny Lu-

tzers Gastrollen, Phantasie f. Pfte. v, Pitschner" und dann

â•žRosenknispchen fÃ¼r Guitarre von Ortloff". â•fl

Kleine Chronik.

sLoncert) Leipzig, d. lÃ¶ten. SteÂ« Abonnemenrcon-

cert. â•fl Symphonie in Es-Dur v. Mozart. â•fl Arie a. Sc-

miramiÂ« v. Rossini, gesungen v. Frl. SchloÃ� aus Cdln. â��

Concert f. Pfte., comp, u. gespielt v, Hrn. MD. Mendels-

sohn-Bartholdy. â•fl Arie v. Meyerbeer (Frl. Meerti), â•fl Ou-

vertÃ¼re, Ster Aufzug und Finale aus der Oper â•ždie Her-

mannsschlacht" von Chelard, Kinigl. Bayerischen Hofcapell-

meister (unter Leitung deÂ« Componisten). â•fl

VÂ°n d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« vÂ«r

Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. >Â« Gr.. ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. - Abonnement nehmeÂ«

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iVÂ«ruikt bei Ar. RÃ¼ckmÂ«,,n in ScirziS'l
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Dich erwÃ¤hl' ich zum Lehrer, zum Freund; dein lebendigeÂ« Bilden

Lehrt mich, dein lehrendes Wort rÃ¼hret lebendig mein Herz

Schiller,

Ueber das Studium der Composition,

mit besonderer Beziehung auf die Compositionslehre von

A. B, Marr,

vom Verfasser.

Seit dem Erscheinen meiner Kompositionslehre sind

mir von den verschiedensten Seilen thtils Nachrichten

und Beweise ihrer Wirksamkeit, theils aber auch AnfraÂ»

gen zugekommen: ob und unter welchen UmstÃ¤nden man

sich dem Studium der Eomposilion widmen kÃ¶nne, â•fl

welchen Zeitaufwand, welchÂ« Vorkenntnisse dieseÂ« Stu-

dium nach meiner Methode fordere, â•fl wie man sich

des besten Erfolges versichern kÃ¶nne, und wie ich selbst

bei dem Unterricht Einzelner und Vieler /den ich an der

Berliner UniversitÃ¤t erlheile) verfahre. So sehr ich diese

Beweise von Zukrauen zu ehren weiÃ�, muÃ� ich doch be-

sorgen, daÃ� ich (zumal jetzt, neben der Vollendung eiÂ»

ner grÃ¶Ã�eren Arbeit von ganz anderer Tendenz) nicht

allen einzelnen Anfragen schnell und ausfÃ¼hrlich genug

entsprechen mÃ¶ge. DieS aber halte ich nicht blos fÃ¼r

Schuldigkeit, sondern es ist mein herzlicher Wunsch und

der wahre Lohn meiner Arbeit, jeden sich mir Anschlie-

Ã�enden mÃ¶glichst leicht und weit gefÃ¶rdert zu sehen. Da-

her denutze ich die GefÃ¤lligkeit der verehrlichen Redaction,

die angeregten Puncte Ã¶ffentlich zur Sprache zu bringen.

Ich kann mich dabei um so kÃ¼rzer und unbefangener

aussprechen, da die Eompositions- und die allgemeine

Musiklehre *) sich schon auf die meisten fraglichen Puncte

eingelassen, und die ganze Fassung des BÃ¼ches (selbst

abgesehen von den vielen einzelnen Anweisungen fÃ¼r

SelbstÃ¼bung und Lehre, womit jede Materie im An-

hange des WerkeÂ« begleitet ist) auf unmittelbar prakti-

sche Anleitung hinstrebt. Nach den steligen Erfolgen an

*) Â«ei Â«reitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig h'rauSgcg^en.

meinen SchÃ¼lern und nach den so schmeichelhaften und

zahlreichen Urtheilen der SachverstÃ¤ndigen, die in selte-

ner Uebereinstimmung laut geworden sind, darf ich mich

des Gelingens Â«den in diesem Puncte, â�� der FaÃ�lich-

keit und praktischen Anwendbarkeit, â•fl wohl versichert

halten.

Vor allem nun erlaubÂ« man mir die FragÂ«: ob

man (Komposition studiren solle, von der: ob

man sich der Composition, als seinem LebensÂ»

berufe, widmen, Eomponisi werden sollÂ«, ganz

zu trennen. Ueber die letzterÂ« wÃ¼Ã�te ich im Allgemeinen

und in der KÃ¼rzÂ« nur zu wiederholen, was ich in der

allgem. MusiklehrÂ« (S. 322) geÃ¤uÃ�ert. â��Wer den Be-

ruf (und die stets damit verbundene Kraft) in sich zu

fÃ¼hlen meint, sein ganzes Leben der Kunst zu weihen:

der prÃ¼fÂ« sich Â«rnstlichst, ob dieser Beruf kein Â«ingtbildÂ«Â»

ter sÂ«i, vorgespiegelt durch Â«inÂ« phantastischÂ«, diÂ« eigene

Kraft nicht ermessendÂ« LitbÂ« zur Kunst, oder durch Â«in

GelÃ¼sten nach dcn hohen Momenten, nach dem scheinbar

fessellofen, leicht und froh hingetragenen LaufÂ« des KÃ¼nstÂ»

lÂ«rlÂ«bÂ«ns, oder gar durch den an glÃ¤nzenden Erfolgen

Anderer entzÃ¼ndetÂ«Â» Ehrgeiz. Diese Ã¤uÃ�erlichen, so verÂ«

fÃ¼hrerischen Anreizungen werden meist bitterlich bereut,

wenn es zu spÃ¤t ist. Es fÂ«hlt zwar nicht an Â«inzelnm

Btispielen, daÃ� von so unzulÃ¤nglichen AntriebÂ«Â« ouS

mit ungehÂ«urÂ«r Willenskrast und Beharrlichkeit dennoch

btdtutnidÂ« ErfolgÂ« Â«rrungÂ«n wordÂ«n sind; schwtrlich mÃ¶chtÂ«

ihnÂ«Â« abÂ«r diÂ« Vtrgellung innerlicher Befriedigtseins zu

ThÂ«il werden, Ã¶fter werden sie mit der EinbuÃ�e deS wahÂ»

ren Kunstsinns, der wahren Lust an der Kunst und dir

Gesundheit erkauft. â•fl Diejenigen besonders, die sich zu

der Laufbahn des TonsetzerS berufen meinen, sollten sich

am sorgfÃ¤ltigsten prÃ¼fen; denn ihre Bestimmung ist diÂ«

hÃ¶chstÂ«, aber auch die fodÂ«rndstÂ« und zwÂ«ifÂ«lhafcÂ«stÂ«, und

ihnen kann kein Anderer Â«ntschÂ«idÂ«nden Rath Â«rthnlm.
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Niemand sollte sich dieser Laufbahn weihen,

als der es muÃ� nach allen Antrieben seiner Seele;

Niemand, der einen andern Beruf auf sich nehmen

kann, den es in einem andern Berufe lÃ¤Ã�t und

duldet, der nicht gern jede Sicherheit und Freude des

Lebens, wenn es nÃ¶thig fein sollte, hingibt auf immer,

um jenem inneren Rufe zu folgen, â•fl der nicht felbst

der zermalmenden MÃ¶glichkeit, sein Leben erfolglos auf-

gewendet zu haben, fest und hingegeben in das Auge

blicken kann. GewÃ¶hnlich â•fl wo nicht immer â•fl Ã¤u-

Ã�ert sich diese hÃ¶chste Kunstanlage in frÃ¼hen Knabenjah-

ren in Phantasiren und Compositionsversuchen; wer erst

auf die Lehre wartet, das Componiren mit dem Com-

ponirenlernen anfÃ¤ngt, dessen Beruf ist schon zweifel-

haft, â•fl wenn auch keineswegs undenkbar".

So viel fÃ¼r Diejenigen, die darauf denken, die Eom-

position zu ihrem Lebensberufe zu machen. Bestimmteres

kann dem Einzelnen nur bei persÃ¶nlicher Bekanntschaft

gerathen werden.

Fragt man mich nun, von diesem Fall abgesehen,

wer Composition studiren soll? so antworte ich

unbedenklich:

Jeder, dem an einer tiefern und vertrau-

tern Bekanntschaft mit der Kunst gele-

gen ist.

Ein tiefes Eindringen *) in die Kunst und ihre Werke,

eine reiche Entfaltung der musikalischen Anlage, ist ohne

dieses Studium nicht zu erlangen.

Denn die Musik ist â•fl wie der erste Hinblick Je-

den Ã¼berzeugt â•fl ein Inbegriff unzÃ¤hliger, hÃ¶chst man-

nigfaltiger, vielfach von einander abweichender, vielfÃ¤l-

tigst mit einander sich verbindender und verschmelzender

Wesen und Gestalten. Man kann von den Werken

dieser Kunst selbst ohne alle Vorbildung einen flÃ¼chrigern

oder tiefecn Eindruck erhalten, kann mit einer oberflÃ¤ch-

lichen Unterweisung sie obenhin verstehen und darstellen,

kann in vieljÃ¤hrigem Umgange mit ihr eine gewisse em-

pirische, - freilich hÃ¶chst unzuverlÃ¤ssige Kennerschaft sich

erwerben. Aber sie ganz verstanden, ganz durchdrungen,

ihren ganzen Inhalt gewonnen zu haben, ihr fo verÂ»

traut worden zu fein, daÃ� jeder einzelne Zug und die

Gefammtheit aller im Kunstwerk uns gereift, vorberei-

tet, in vollster EmpfÃ¤nglichkeit trifft, in jedem Einzel-

nen wie im Ganzen der Geist und Wille des KÃ¼nstlers

uns durchleuchtet und entzÃ¼ndet, daÃ� wir das reichste

Werk auf den flÃ¼ssig dahingleitenden Tonwellen sicher

erfassen und im Geiste festhalten: das ist nur nach

durchdringendem Studium mÃ¶glich. Was GÃ¶the schon

von bildender und redendÂ« Kunst gesagt hat:

Wer den KÃ¼nstler will Â»ersten,

MuÃ� in KÃ¼nstlers Lande zehn.

') Vergl, die allg. Mufiklehre v. Zl. B. Marx. S. Z40.

und

Soll ich dir die Gegend zeigen?

MuÃ�t mir mir das Dach besteigen;

(und in hundert andern Weisen) das gilt in unserer, der

flÃ¼chtigsten und zusammengesetztesten Kunst, zehn- und

Hundertsach. Werden wir doch auf Schulen und Uni-

versitÃ¤ten in schriftlichen AufsÃ¤tzen, sogar in Versen geÃ¼bt;

nicht etwa, weil wir Alle Schriftsteller und Dichter wer-

den wollen, sondern um uns in geregeltem Denken und

gutem Ausdrucke zu befestigen, was auf keinm sicherem

Wege erlangbar ist. DaÃ� aber ohne durchdringende Ein-

sicht kein guter Dirigent oder Lehrer, ja keine'vollkom-

mene AusÃ¼bung denkbar ist, bedarf wohl keines Bewei-

ses. Niemand kann nach altem SprÃ¼chworte') auf den

Andern mehr Ã¼bertragen, als er felbst hat.

In der That ist auch diese Ansicht nicht neu. Man

hat lÃ¤ngst anerkannt, daÃ� grÃ¼ndliche ErkenntniÃ� und

tieferes Eingehen ohne Compositionsstudium nicht

zu erreichen sei. Weil aber frÃ¼her das eigentliche Com-

positionsstudium durch unentwickelte Methode hÃ¶chst um-

stÃ¤ndlich und schwer erlangbar, kaum fÃ¼r den KÃ¼nstler

selbst (wie wir an so vielen bei redlichem Streben un-

vollendet gebliebenen oder irregeleiteten sehen) durchzufÃ¼h-

ren war: fo beschrÃ¤nkte man sich nothgedrungen auf das

Studium des leidigen Generalbasses oder der Harmonik

und verfehlte feinen Zweck, da die Musik eben nichts

weniger als blos Harmonie und nicht einmal zunÃ¤chst

Harmonie ist, jede einseitige KenntniÃ� aber nothwen-

dig zu MiÃ�verstÃ¤ndnissen fÃ¼hrt und fÃ¼r Kiefen hÃ¶chst

miÃ�lichen Gewinn uns die natÃ¼rliche Unbefangenheit raubt.

Wem wÃ¤ren nicht schon Musiker und Kenner genug be-

gegnet, die durch die Arbeit und den Hochmuth (denn

jede Einseitigkeit macht hockmÃ¼thig) idrer GeneraldaÃ�-

studien dahin gerathen sind: in aller Composition nichlS

zu erblicken und zu beachten, als eine mehr oder weni-

ger zu belobende Reihe von Accorden, und die nun ent-

weder Melodie, Rhythmus und alles Weitere als ein

ZufÃ¤lliges, Untergeordnetes, â•fl Â«der umgekehrt die Me-

lodie, Gestaltung u. s. w. (weil sie nur Harmonie erlern-

bar gefunden) als das allein Geniale, Unbestimmbare,

Unbegreifliche anzusehen, in einer oder der andern WeisÂ«

aber das Wahre und Ganze der Kunst zu verfehlen?

Man hat also schon lÃ¤ngst geahnet und erkannt, daÃ�

die Compositionslehre das rechte, ja unentbehrliche Mit-

tel zu einer tiefern Musikbildung fei; diese Vorstellung

ist nie aufgegeben worden (wie wÃ¤r' es auch mÃ¶glich geÂ«

wesen?) und in neuerer Zeit hat Logier mit feinen frÃ¼Â»

Hern und jÃ¼ngsten Nachtretern eben hierauf sein Unter-

richtssystem gegrÃ¼ndet. Nur waren die dahin zielenden

Bestrebungen, so verdienstlich und fruchtbar sie zum

*) I^emo plu5 (Huris) in slium trsnsterre pot?st, qusm

ipse Ksdet.
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Theil fÃ¼r sich gewesen, doch fÃ¼r jenen Zweck tieferer Bil-

dung (wie vielmehr fÃ¼r die Bildung des Eomponisten)

mangelhaft und eher verderblich als fÃ¶rdernd, weil sie

einseitig blieben und von den musikalischen Gebilden nur

die abstracte Harmonie betrachteten. Dies kann sich ein

Jeder leicht klar machen. Er lege sich irgend ein Ton-

stÃ¼ck, â•fl Â«ine OuvertÃ¼re, einen Sonatensatz, ein Lied â•fl

vor und erlÃ¤utere sich oder lasse sich alles der Harmonik

AngehÃ¶rige: alle Accorde, Vorhalte, DurchgÃ¤nge u. s. w.

erlÃ¤utern; dann frage er sich, ob er nun das TonstÃ¼ck,

oder auch nur seine technische Construction besser und tie-

fer verstehe? Es kann nur auf das Entschiedenste

mit Nein geantwortet werden. Die Form des Ganzen

und ihre Bedeutung und Notwendigkeit, die Satz- und

Periodenbiloung und VerknÃ¼pfung, die Melodie, die Wahl

und Behandlung der Motive, kurz alles Lebendige

ist in jener Betrachtung bei Seite gelassen worden.

Darum eben wÃ¤r ein wefentlicher Fortschritt, eine voll-

stÃ¤ndige AusfÃ¼hrung der EompositionslehrÂ« an der Stelle

bloS einseitiger Harmonielehren nothwendig, und ich halte

mich Ã¼berzeugt, daÃ� eben dieses lÃ¤ngst und allenthalben

genÃ¤hrte BewuÃ�tsein der erste Grund der so ausgebrei-

teten Beistimmung gewesen ist, deren sich mein Werk

zu erfreuen gehabt hat.

Aber â•fl und dies scheint die bedenklichere Frage â•fl

wenn ein wahrhaftes Eompositionsstudium fÃ¼r jeden, der

tiefer in die Kunst eindringen mÃ¶chte, wÃ¼nschenswerkh,

unerlÃ¤Ã�lich ist:

hat Jeder auch FÃ¤higkeit zu diesem Stu-

dium und erfordert es nicht zu groÃ�e

Opfer an Zeit und zu groÃ�e Vorbereitun-

gen von denen, die nicht die Composition

selbst zu ihrem Lebensberuf gewÃ¤hlt haben?

Hierauf kann ich aus der ErkenntniÃ� der Sache und

aus einer reichen â•fl an fast zweihundert SchÃ¼-

lern gesammelten Erfahrung die trÃ¶stlichste Antwort geben.

Die FÃ¤higkeit, alle Lehren der Eompositionskunst zu

fassen und in Anwendung zu bringen, ja sich bis zu

erfreulicher Leichtigkeit in allen Kunstformen zu bethÃ¤ti-

gen, hat jeder mit gewÃ¶hnlichen GeistesfÃ¤higkeiten und

einiger Musikanlage (soviel, als unter Zehn Neun be-

sitzen) begabte Mensch, und zwar vom Knabenalter an.

Wer im meinem LehrbuchÂ« gesehen hat, daÃ� die erste

BeschÃ¤ftigung keine anderÂ« ist, als die Dur-Tonleiter sich

vorzustellen und auf die Â«infachstÂ« Weise zuerst so:

dann, nach mehrern ZwischÂ«nversuchÂ«n, so:

^â•flâ•fl^

zu rhvthmisiren, und daÃ� von diesem Anfange bis zu den

zufammengtfttzttsten Gestalten, bis zu KanonÂ« aller Art,

Doppel- und dreifachen Fugen u. f. w. durchaus stetig

fortgegangen wird, fo daÃ� jedÂ« neue Aufgabe fÃ¼r

den, der die vorigen gefaÃ�t hat, eben so leicht ist,

als die erste fÃ¼r den AnfÃ¤nger: der wird meiner

Versicherung ohne Weiteres Glauben schenken. Ich selbst

und die mir persÃ¶nlich Nahestehenden, so wie diejenigen mei-

ner SchÃ¼ler, die schon selbst lÃ¤ngere Zeit unterrichten

(z. B. die HH. Fl. Geyer und Eichberg hier, Hr. LgngÂ«

am Schullehrerseminar in GroÃ�trebben bei Torgau) seÂ»

hen sie tÃ¤glich bestÃ¤tigt. Denn unter einer grÃ¶Ã�ern An-

zahl von SchÃ¼lern findet sich begreiflicher Weise die NaÂ»

turanlage in allen Abstufungen neben einander. Hier

zeigt sich nun fortwÃ¤hrend, daÃ� die Lehre jeden Folgsa-

men und FleiÃ�igen geschickt macht fÃ¼r alle Kunstsormen;

obwohl sie natÃ¼rlicher Weise bei dem Talentvollen anderÂ«

FrÃ¼chte bringt, als bei dem Minderbegabten. â•fl Ich

darf, ebenfalls aus mehrjÃ¤hriger Erfahrung und den in

der Compositionslehre, Theil I, S. 3 angefÃ¼hrten GrÃ¼nÂ»

den, hinzufÃ¼gen, daÃ� jeder, der Trieb zur Sache mit-

bringt, Â«in grÃ¶Ã�eres Talent in sich trÃ¤gt, als

er selbst weiÃ� und zu hoffen wagt. MÃ¶gen nur

Lehrer und SchÃ¼ler stets das Ihrige thun; die Natur

erfÃ¼llt ihrÂ« lÂ«ifÂ«stÂ«n Versprechungen Ã¼berreichlich, und Gott

hat keinen Trieb in uns gelegt ohne die Kraft, ihm ge-

nug zu thun.

Was nun diÂ« ZÂ«it betrifft, die der Unterricht forÂ»

dert, so ist hierin der Unterricht Einzelner bevorzugt, weil

man auf den Einzelnen entschiedener und treffender wirÂ»

ken kann. FÃ¼r die beiden ersten Eourse der Eomposition,

die ich an der UniversitÃ¤t vor einer gleichviel ob grÃ¶Ã�e-

ren oder kleineren Versammlung lese, brauche ich zu beÂ»

quemem und reichlichem Vorkrag ungefÃ¤hr 100 bis l20

Stunden*), und SU bis SU Stunden seminaristischer

Versammlung, in denen die Compositionen der SchÃ¼ler

vorgetragen, beurtheilt und berichtet, Meisterwerke zerglieÂ«

dert und besondere Aufgaben und RathschlÃ¤ge ertheilt

werden. Dieses Studium fÃ¼llt den Zeitraum eines IahÂ»

res und ich habe es von Theologen, Juristen u. f. w.,

so wie ausÃ¼benden oder lehrenden, vielbeschÃ¤ftigten MuÂ»

sikern oft genug fleiÃ�ig und glÃ¼cklich vollenden sehen, unÂ»

beschadet ihrer anderweiten BerufsgeschÃ¤fte und/ Studim.

DiÂ« VortrÃ¤gÂ« Ã¼bÂ«r VocalÂ» und Jnstrumentalsatz fÃ¼llen

einen gleichen Zeitraum auS; nach ihnen bedarf es aber

noch fernerer, nicht in diÂ« akadtmifche Form zu bannenÂ»

der Unterweisung; Ã¼ber sie ist hier nicht der Ort weitÂ«

zu reden, da auch das Lehrbuch noch nicht so wÂ«it hÂ«r-

ausgegÂ«ben ist,

lBchluS folgt.Â»

*) Von jeder sind nach den Ã¤uÃ�eren unabÃ¤nderlichen Ver-

hÃ¤ltnissen lÂ« bis IS Minuten Amischenstunde abzuziehen.
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Aachen, den 4ten Sept. â•fl Die Saison ist deÂ«

Â«Â«haltend kalten und unfreundlichen Wetters wegen, so

gut als vorÃ¼ber. Musikalisches von fremden KÃ¼nstlern

gab eS abermals wenig. Concerte gaben Hr. de VrÃ¼gt,

der kÃ¶nigl. KammersÃ¤nger aus Amsterdam mit einer SchÃ¼-

lerin von ihm, die eine schÃ¶nÂ« Gestalt, aber eine schwache

Stimme besitzt; Ende July gaben de Beriet und

Thalberg auf ihrer Reise nach Wiesbaden und Baden

ihr Istes und bei ihrer RÃ¼ckreise am 26sten Aug. ihr

Stes Eoncert. Diese beiden Kunst-Aristokraten machten

Â«S stets in 24 Stunden ab, und nahmen in beiden

Concercen 800 Thlr. rein ein. â•fl Auch war noch ein

junger lZlavierfpieler Devos aus Paris hier, der sich

als â•ž?ittâ•žiÂ»te Im>,rovissleur" annoncirtt, und viel Ta-

lent verrieth. Es ging ihm aber unglÃ¼cklich. Noch er-

wÃ¤hne ich zweier ConcertÂ« von Frl. Rosalie Girsch-

ner (der Stieftochter des jetzt am hiesigen Theater an-

gestellten 2ten Musikdirektors Girschner), die sich als

Pianistin hÃ¶ren lieÃ�, nicht ohne Talent ist, aber einen

etwas harten Anschlag und, scheint es, wenig GefÃ¼hl

besitzt. â•fl Bor einigen Tagen reiseten noch der Harfen-

spieler Godefroid, der Pianist Fauconier und des

letzteren Frau hier durch, um in Wiesbaden, Frankfurt,

Baden ic. Concerte zu geben. Es sind tÃ¼chtige KÃ¼nst-

ler, die in Paris lebm. Mab. Fauconier, frÃ¼her als

Mlle. GÃ¼elton bekannt, ist ganz jung, Â«ine SchÃ¼lerin

Ronconi's, und die allerbeste SÃ¤ngerin nach italieni-

scher Methode, die ich je mit einem franzÃ¶sischen Namen

fand. Sie ist in BrÃ¼ssel geboren. â•fl

Leipzig, d. lZtenOct.â•fl Hr. Capellmeister C he-

lard ist nach lÃ¤ngerem Aufenthalt von hier nach Dres-

den gereist, wo sein â•žMacbeth" binnen Kurzem gegeben

werden soll. â•fl Das Concert der Mab. Plenel aus

Hamburg wird am 26sten sein. â•fl Die Zeitschrift be-

richtete vor Kurzem, daÃ� in der Fabrik der HH. Breit:

kÃ¶pf und HÃ¤rtel jetzt ausgezeichnete ConcertflÃ¼gel nach

Broadmood'scher Bauart gebaut werden. Eine andere

hiesige Firma, Schambach und Merhaut, baut jetzt

auch tafelfÃ¶rmigÂ« Instrumente nach englischer Me-

chanik , nach einem Original von Collard und Collard, das

zur Vergleichung in ihrem Local steht. Die deutsche

Nachbildung ist so trefflich, daÃ� man bei freigestellter

WM zwischen beiden wohl schwanken kÃ¶nnte, wonach

zuerst greifen. Das schÃ¶ne Singen haben beide gemein;

in der Spielart unterscheidet sich das deutsche vom eng-

lischen durch grÃ¶Ã�ere Leichtigkeit und schnellere Ansprache.

Ein englisches kostet an Ort und Stelle 300 Thlr., das

deutsche nur Â«.7Â« Thlr. Es ist erfreulich, daÃ� auch in

diesem Zweige unferÂ« Stadt dÂ«n Fortschritt angibt. â•fl

Tagesgeschichte.

sMusikoiiffÃ¼hrungen.)

Potsdam. â•fl Unser Â«res Musikfest brachte uns am 3tcn

Oct. unrer Direclion des MD, SchÃ¤rtlich von ComposiÂ»

tionen zwei Moterten von B. Klein, Psalm von Zl. W.

Bach, Lowe's Oratorium â•ždie eherne Schlange", und eine

Hymne von Nrilhart. Tags darauf war Concert, â•fl

Stcttin. â•fl Zur Anw.fenheit Sr. tÃ¶n. Hol,, res KrÃ¶nÂ«

Prinzen gab Hr, Organist MÃ¼ller in der St. Johannis-

kirche HÃ¤ndel's Samson. â•fl

Dresden. â•fl Zum Besten desBeethovcn - m, onumentÂ«

wurde hier am I7ten Scpt unter Leitung vom (Fcipcllm. RciÂ»

Higer eine groÃ�e MusikauffÃ¼hrung >m Saale des kÃ¶nigl, Pa-

lais im groÃ�en Garten gegeben, in der von OrchcstcrsÃ¤tzen

die heroische Symphonie und die OuvertÃ¼re in C zu Lcnore,

zur AuffÃ¼hrung kamen. Mab. E ch rÃ¶ de r - De v ri e n t, Li-

pinski und Tichalschek traten in SolovortrÃ¤gen auf. â•fl

Triest. â•fl Unser l'estrÂ« grsnde wurde Mitte Scpt.

mit Donizettis â•žLucia" erÃ¶ffnet, in den die Ungher die

Hauptrolle sang und mit Beiiall Ã¼berschÃ¼ltct wurde. Dem-

nÃ¤chst erwartet man zwei neue Opern, eine von Lickl, die

andere von Otto Nicolai. â•fl

sBuÂ«zkichnuÂ»gen Â»t.)

Ã¶taSe. â•fl Hx. Organist Eauerbrey dakicr hat von

Sr. k, H. dem Kronprinz von Hannover fÃ¼r Urberscndung

eines Choralbuchs eine goldene Tabatiere erhalten. â•fl

Erwiderung.

In der letzten Nummer der allq. mus. Zeitung beklagt

sich Hr. G. Preyer, Professor am Conservaloiium in Wien,

daÃ� der Rrcensent feiner Symphonie in unserer Zeilschrift

einen in drei verschiedenen Stimmen stcbend.n Zehlei:

Â»ich: auch gleich als drei Druckfehler erkannt. IÂ» WerieÂ» groÃ�Â»

Geister nur eine Note als fslfch zu bcjn'cdnen, ist gefÃ¤hr-

lich, geschweige denn dieselbe Note dreimal an derselben Stelle

wiederholt. In der Thot risse die F,blerhafligseit in Parti'

turen so Â«eir ein, daÃ� man selbst einer dreifach bestÃ¤tigten

Note keinen Glauben schenken dÃ¼rfte, es wÃ¤re besser, man

versenkte sie in die Tiefe des Meeres. Ist es nun schon eine

AnmaÃ�ung, von Andern Gcharfsicht zu verlangen, ,rÂ« der

Componist, der doch gewiÃ� seine Symphonie sttest corrigirt,

selbst keine bewiesen, so vollends an jener Stelle, die auch,

wie sie nun sieht, nur wenig meisterhafter geworden, wie

denn das jitzt corrizirtc ft, das nach i geht, mit dem nach

c gehenden <I in der Ltcn Niclinc eine Ouinte bildet, wie

wir sie wohl einem StrauÃ�'schcn Walzer nachsehen, einer

Symphonie aber nicht. Hr, G, Pr>ytr hÃ¤tte also besser ge-

than, den Vorwurf in jener Recenfion, deren Milde er Ã¼ber-

haupt nicht verstanden zu haben scheint, mit Stillschweigen

zu Ã¼bergehen, als sich gereizt zu zeigen und Ã¼berall den be-

leidigten groÃ�en Componisten durchblicken zu lass.n, zu dem

allerwege noch mehr gehÃ¶rt, als Octaven und Quinten ver-

meiden.

Leipzig, den Ivten Octobcr I83S.

Die Redaktion der neuen Zeitschrift

fÃ¼r Musik. ^

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

b2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., Â»hne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IkHÂ«ru<tr >>ei Sr, klÃ¼ckmai, n in Leixjij.i
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Elfter Band.

Ueder ras Studium der EompoliÃ¼on v ?. B MÂ«n Â«SchluÃ�'. â�� PKantaÃ¼ktn, kÃ�xrleen :c, s. PianefettÂ«. â�� Â»Â»mischteÂ«. -

Aus dcm Leben heraus sind der Wege zwei dir geÃ¶ffnet,

^um Ideale fÃ¼hrt einer, der andre zum Tod.

Siehe, dag du bei Zeiten noch frei auf dem ersten entspringest.

Ehe die Parce mir Zwang dich auf dcm ankern entfuhrt..

Schiller.

Ueber das Studium der Composition.

<SchluÂ«.>

Noch gÃ¼nstiger stellt sich, wie gesagt, das Zeitver-

verhÃ¤ltniÃ� bei dem Unterricht Einzelner. Ein talentvol-

ler SchÃ¼ler hat mir, ohne Vorstudien gemacht zu haben,

in der 76sten StundÂ« seine erste nicht Ã¼bel gerathene

Doppelfuge vorlegen kÃ¶nnen; die beiden jÃ¼ngsten SchÃ¼ler

sind mit 23 Lectionen bis zur Ehoralbehandlung vorgeÂ»

schritten. DaÃ� Ã¼brigens nicht etwa, um Zeit zu spa-

ren, irgendwo flÃ¼chtig oder unvollstÃ¤ndig verfahren wird,

dafÃ¼r bÃ¼rgt schon die Methode, wie sie in meinem Lehr-

buche dargelegt ist. Denn sobald man irgend einen Tyeil

der Lehre versÃ¤umen oder vernachlÃ¤ssigen wollte, wÃ¼rde

es allem Folgenden an den nÃ¶thigen Voraussetzungen und

VorÃ¼bungen fehlen und alle weiteren Arbeiten wÃ¼rden

sich so schwer und mangelhaft erweisen, als â•fl die man-

gelhafte alte Lehrwcife sie gestcmdlich*) und thatsachlich

findet.

Uebrigens mÃ¶gen JÃ¼ngere hier nicht miÃ�verstehen.

Die Lehre kann in solchen ZeitrÃ¤umen ihr Ziel errei-

chen; das heiÃ�t, sie kann die erforderliche Anleitung ge-

ben und die erste Reihe Uebungen beaufsichtigen. Aber

das Studium ist weder in diesen noch in grÃ¶Ã�ern

ZeitrÃ¤umen zu beendigen. Wer Â«ine tiefere Vorstellung

von Kunst und KÃ¼nstlerberuf gefaÃ�t hat, der weiÃ�, daÃ�

die Kunst nie und von Niemand, war' er auch der Be-

gabteste, ausgelernt wird, und daÃ� wir in diesem Sinne

') Solche GestÃ¤ndnisse nekmen bisweilen naive Gestalt an.

So Ã¤uÃ�erte ein hier amtlich Lehrender bei dem Anblick einer

qelungencÂ» Tripclfuqe eines jÃ¼ngcrn Componisten: â•ždas Ist

keine Kunst; ich kann auch eine Zuge mit drei Subiecten

machen, wenÂ» man mir ein Vierteljahr Zeit laÃ�t".

von Sebastian Bach und Mozart bis zum jÃ¼ngsten An-

fÃ¤nger alle mit einander nur JÃ¼nger bleiben, jeder Leh-

rer der MitschÃ¼ler seines SchÃ¼lers. Wer also nach ir-

gend einer Lehrmethode fortschreitet, vom Ehoral zur Fi,

guration, von der Â«infachen zur Deppel'Fuge, oder wiÂ«

es sei: der ist nicht elwa im Bisherigen fertig und Mei-

ster, sondern eben nur schulreif fÃ¼r den Fortschritt; auch

der fernere Rath seines Leiters oder anderer Vorausge-

schrittener wird ihm heilsam bleiben.

Ich darf aus vielfÃ¤ltiger Erfahrung hinzusetztÂ«*), daÃ�

die Eomposilionslehre jeden Schritt auch dann sicher lohnt,

wenn UmstÃ¤nde ein Weicerschreiten nicht zulassÂ«m Schon

die ersten Uebungen im einstimmigen Satze (diÂ« 2 bis

3 Lectionen fordern) wecken den Sinn fÃ¼r Melodie und

geben Â«inen deutlichen Begriff von den Grundformen

derselben (Tonrichtung, abschlieÃ�ender Rhythmus, Ruhc-

und Vewegungsmomente, Satzform, PÂ«riodÂ«nbau) von

der Wirksamkeit hcs Rhythmus, von der Bildung und

VerÃ¤nderung der Gange und sogenannten Passagen. Schon

die eben so leicht und schnell zu fassende Lehre von der

auf Naturharmonie gebauten zwei- und zweimal zwei-

stimmigen Composition macht das Grundwesen aller

Harmonie und StimmfÃ¼hrung anschaulich und bietet selbst

dem mittelmÃ¤^'g Begabten vergnÃ¼gliche und anrÂ«gendÂ«

Aufgaben. Dies kann in ein Paar Wochen (mit drei

oder vier Lectionen) leicht Â«rworben werden, und man

kÃ¶nnte dabei stehen bleiben, ohne seine MÃ¼hÂ« vÂ«rlorÂ«n

zu haben. Dann wird diÂ« allmÃ¤hligÂ« Entfaltung der

Harmonie und der reichern StimmfÃ¼hrung selbst fÃ¼r den

blos Betrachtenden Reiz einer durchaus vernunftgemÃ¤Ã�en

und auf jedem Schritt inhaltsvollen Entwickelung Â«inÂ«s

') Allg. Musiklehre, E, Sil.
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Ã¼berreichen LebenÂ« aus den einfachsten Grundformen und

nach den einfachsten Gesetzen haben; wer aber selbstthÃ¤Â«

tig herantritt, dem erhellt und erweitert sich das Reich

der TÃ¶ne mit jedem neuen Zuge, belebt, schÃ¤rft und

verinnigt sich der Sinn fÃ¼r Musik, wenn auf jedem

Schricce, aus jedem einzelnen ihrer Momente ihr sinn-

volles Leben sich mehr und mehr enthÃ¼llt. Nun, bei

der Lehre von der AccordverschrÃ¤nkung kehrt die Freiheit

in die Kunstentfaltung zurÃ¼ck und beginnt ihr immer rei-

cheres Spiel. Dann bilden und erklÃ¤ren sich alle Kunst-

formen , eine auS der andern, und in ihrer Ordnung, â•fl

die Befolgung dieser Ordnung vorausgesetzt; â•fl eine ganz

so leicht, als die andere, bis zuletzt ihre Verwirklichung

auf bestimmten Instrumenten oder im Gesang, ihre Ver-

wendung zu kirchlichen, dramatischen und andern von

auÃ�en unserer Kunst gestellten Zwecken das ganze Stu-

dium vollendet. Auf jedem Puncte kann mit einem der

Arbeit angemessenen Erfolge, wenn die UmstÃ¤nde gebie-

ten, oder der Eifer des Einzelnen nicht weiter begehren

sollte, abgebrochen werden. Und da jeder Abschnitt zu-

letzt die Unvollkommenheit des jedesmaligen Standpunktes

aufdeckt und damit de,, 'lÃ¤chsten Fortschritt bezeichnet und

hervorruft, so ist nirgends die Gefahr einseitigen und an-

maÃ�lichen MiÃ�verstehens vorhanden, der man sonst un-

versehens und fast schuldlos ausgesetzt war.

DaÃ� das Studium der Cvmvositionslehre keine an-

dern Vorkenntnisse, als die elementaren (die nun-

mehr in der Musiklehre vollstÃ¤ndig abgehandelt sind) for-

dert, ist bereitÂ« in der Einleitung des Buches gesagt.

MÃ¶ge aber jeder versichert sein, daÃ� eine hÃ¶here allge-

meinÂ« Bildung, Fertigkeit auf mehrern Instrumenten

jedenfalls auf dem Clavier, GesangÃ¼bung und Vertraut-

heit mit den Meisterwerken der Kunst das Studium der

Eomposition ungemein erleichtern und fÃ¶rdem und fÃ¼r

hÃ¶here KÃ¼nstlerbildung unerlÃ¤Ã�lich sind. â�� Es bleiben

mir hiernach nur wenige Worte Ã¼ber die Weise des Stu-

diums zu sagen, fÃ¼r Sich-selbst-Unterrichtende

und fÃ¼r Lehrende.

Wer einen zutrauenSwÃ¼rdigen Lehrer gewinnen kann,

wird dies gewiÃ� dem stels zweifelvollen und schwierigem

Selbststudium vorziehen. Doch kÃ¶nnte ich mehre

Beispiele erwÃ¼nschtesten GelingenÂ« des Selbststudiums

namhaft machen; so hat in der letzten Zeit Hr. vr. jâ•žr.

KlÃ¤mann aus Oldenburg den zweiten Eursus bei vÃ¶lliger

Reife im ersten Eursus, den er fÃ¼r sich studiret, mit

durchgearbeitet, und ein Semester frÃ¼her Hr. Stucl. KÃ¶ppt

auÂ« Dtssau die Fugt, dit Â«r vtrsÃ¤umtn mÃ¼ssen, durch

bloÃ�Â«Â« Selbststudium so glÃ¼cklich nachgeholt, daÃ� an der

fÃ¼nften Fuge nichtÂ« eigtntlich Falschts mehr zu erwÃ¤h:

nen blieb. Jedem rÃ¤che ich nur in solchem Falle, wie

schon das Lehrbuch thut^ sich durchaus nicht an dem

KlÃ¶Ã�en VerstZndniÃ� des im Buche Gesagten genÃ¼gen zu

lassen, sondern AlleÂ« praktisch durchzuarbeiten.

Niemand glaube, tintn Abschnitt im BuchÂ« vollkommtn

gefaÃ�t zu Kaden und zu weiterem Fortschritte reif zu sein,

der nicht die Compositionsaufgaben dieses Abschnittes mit

Sicherheit und einer gewissen Leichtigkeit lÃ¶sen

kann; Niemand glaube, eint der Kunstformen (Choral-

behandlung mit lebendigen Stimmen, Liedform, FigurÂ«-

tion, Fuge u. s. w.) bewÃ¤ltigt und sich angeeignet zu ho-

btÂ«, der sich nicht bei der Bearbeitung derselben leicht,

heiter angeregt, vom Leben dieser Form beseelt

und gehoben fÃ¼hlt. Endlich sei dem fÃ¼r sich ArbeiÂ»

tenden noch dringender, als jedem Andern empfohlen,

sich fleiÃ�ig in den Werken der Meister umzusehen. Zuerst

muÃ� er sich ihnen hingeben, sie auf sich anregend, be-

seelend wirken lassen, sich auch bei den ihm vielleicht

fremdern Formen (z. B. der Fuge) eine ungefÃ¤hrÂ«

Vorstellung von dem EigenthÃ¼mlichen ihrer Gestalt einÂ»

prÃ¤gen, ohne sich in tieferes Forschen, Zergliedern und

Nachbilden zu verlieren, das dem AnfÃ¤nger nicht gelinÂ«

gen und fruchten kann. Dann arbeite er unter der Lei-

tung des Lehrbuchs ohne allÂ« RÃ¼cksicht auf einzelne, viel-

leicht abweichende Werke oder fremdÂ« Lehren und Rath-

schlÃ¤ge, bis er sich in der ergriffenen Form leicht und

antheilvoll bewegen kann. Nun Â«rst kehre er wieder zu

den Werken der KÃ¼nstler zurÃ¼ck, lasse sie sich nochmals

unbefangen vorÃ¼bergehen und frage sich: ob seine Â«i-

genen Arbeiten von gleicher Art') seien, oder nicht.

Erst der ganz fettige und in seinem Studiengange ge-

sicherke JÃ¼nger sollte an das zergliedernde Studium der

Meisterwerke und, wenn er Lust hat, an die Verglei-

chung unserer Lehrweise mit andern gehen, da der un-

gereifte und unsichere SchÃ¼ler durch AusnahmsfÃ¤lle und

Abweichungen, deren Grund und Recht (Unrecht) er nicht

durchschaut, nur irre und schwankend gemacht wer-

den kann.

Hiernach darf ich kaum noch erwÃ¤hnen, daÃ� derje-

nige, dÂ«r Eomposition lehren will, nicht blos vollkom-

mene Einsicht und KenntniÃ�, sondern durchaus â�� wenn

sein Unterricht kÃ¼nstlerisch fruchten soll â•fl eine vollkom-

men ausreichende Gewand th ei t haben muÃ�, jedÂ«

Kunstfvrm auf der SteilÂ« auszufÃ¼hren, und

zwar mit stetÂ«r RÃ¼cksicht auf das jÂ«dÂ«SmaligÂ«

") Nicht den Werth deÂ« Meisterwerks kann der SchÃ¼ler

als erreichbar bei seiner SchÃ¼lerarbcir ansehen; wohl aber

wird er bald unterscheiden lernen, ob er sich in gleicher

Weife und Richtung mit dem Meister befindet. So wird

z, B. jeder, der die Ehoralfiguration studirt hat, die unter

Versetzung auf die SchÃ¼lerstufe componirten SÃ¤tze

Nr. 104, IS3, 17Â« biÂ« 17Â» (im 2ten Thcile des Leln-

buchÂ«) in der Weise Seb. Bach'scher Fiauracion (obwodl

natÃ¼rlich von unendlich geringerm Werthe) fmdin,

dagegen die E, 513 aus einer andern Schule mikgekheiltm

Bcispielc von ganz anderer, Art, in einer Weise finden, die

mit der der Mriftcr gar kcine Zlehnlichkcit hat und gar nicht

auf sie hindeutet und hinfÃ¼hren kann.
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BedÃ¼rfniÃ� des SchÃ¼lers. Und hieran knÃ¼pfe ich

die einzige Mittheilung Ã¼ber mein eigenes Verhalten bei

dem Unterricht, die ich beherzigenswerth finde. Im Ã¶f-

fentlichen, besonders aber im Einzelunterrichte spare ich

die Worterklarungen, abstrakten Anweisungen u. s. w., so

viel wie ohne Undeutlichkeit mÃ¶glich (viel mehr als ich

im Lehrbuche durfte) und beharre dafÃ¼r im einem fort-

wÃ¤hrenden Vorarbeiten. Es versteht sich (und ich mache

wiederholt bemerklich) daÃ� unter dem Lehren nicht die

Sammlung, viel weniger die Begeisterung Statt haben

kann, aus denen wahre Kunstwerke hervorgehen. Aber

jene sind auch nicht zu lehren. An ihrÂ« Stelle tritt die

kÃ¼nstlerische ErkenntniÃ� und Ueberlegung, deren der KÃ¼nst-

ler in keinem Augenblicke seines Schaffens entbehren kann,

wenn er sich ihrer auch oft so wenig bewuÃ�t ist, als â��

der fertige Leser des Buchstabirens; und diese beiden Ei-

genschaften kÃ¶nnen gebildet werden. Indem ich nun â•fl

nicht etwa fertige Belege zu Regeln hinhalte, fondern

aus dem Stegreife und wo mÃ¶glich (im Einzelunterrichte)

unter Befragung des SchÃ¼lers und Befolgung seiner

VorschlÃ¤ge kÃ¼nstlerisch bilde, fortschreite, umbilde: kom-

men alle die BeoÃ¼rfnisse, Zweifel, HÃ¼lfsmittel, Maxi-

men zur Sprache und praktischen Anschauung, die dem

KÃ¼nstler selbst entgegen oder HÃ¼lfteich zur SeitÂ« treten,

und die SchÃ¼ler werden mit dem Lehren fortwÃ¤hrend in

der kÃ¼nstlerischen SphÃ¤re erhalten. Sie leben und wir-

ken von Anbeginn durchweg kÃ¼nstlerisch, sei es auch mit

ungeÃ¼bter Kraft und unvollstÃ¤ndiger ErkenntniÃ� und ver-

dienen sich die Hoffnung und die Fruchtbarkeit kÃ¼nftiger

Weihestunden, mit denen jeder, der fÃ¼r sie reif und ge-

rÃ¼stet ist, begnadet werden mÃ¶ge.

Indem ich aber diesen Lohn ihnen als Ziel bezeichne,

strebe ich durch Wort und That das GÃ¶the'sche

Gebt ihr euch einmal fÃ¼r Poeten,

So commandirt die Poesie

in Ehren zu halten, fÃ¼r den JÃ¼nger gewiÃ� der fxor-

nendste und heilsamste Wahlspruch und das rechte Ge-

gengift gegen alle thatlofÂ« und erschlaffende SchwÃ¤rmerei

und TrÃ¤umerei, die sich von der kÃ¼nstlerischen Begeiste-

rung unterscheiden, wie die erstgenannten fÃ¼nf Jung-

frauen im Evangelium MatthÃ¤i (SS, 2â•fl) von den

fÃ¼nf andern. A. B. Marr.

Phantasieen, Capricen :c. fÃ¼r Pianoforte.

G. N. Wyfocki,2Rhapsodieen f.Pfte.â•fl Op.2.â•fl

IS Gr. â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Abermals ein Pole, der der â•žKrakowiack" zu werden

verspricht, was Chopin der â•žMazurka". Die Compvsi-

tion enthÃ¤lt viele TalentzÃ¼ge und reizt auch in ihren

Unarten; der starke nationale Beigeschmack macht sie

nur interessanter. In Polen muÃ� dergleichen Musik am

besten verstanden werden. (Der Componist kÃ¤mpfte â•fl

beilÃ¤ufig gesagt â•fl in der Revolution mit, soll sogar

einmal einem andern Clavierspieler, der in den russischen

Reihen focht, gegenÃ¼ber zu stehen gekommen sein.) Seit

einiger Zeit hat er sich in Deutschland als Virtuos be-

kannt gemacht. Er geht einen andern Weg als Chopin

und mÃ¶ge auf dtm Â«igenen verharren.

S. 6, Syst. 2, zwischen dem 4ten und Stcn Tack

fehlt offenbar Â«in Tact. S. 4, Syst. 4, Tact 1 soll

wohl e hÂ«iÃ�Â«n, was piquant gÂ«nug und durch Â«in Qua-

drat deutlicher zu machen wÃ¤re. â•fl

LouiS Anger,Â« StÃ¼cke f. Pianoforte. â•fl Op.1.--

12 Gr. â•fl Leipzig, bei Hofmeister. â•fl

Die StÃ¼cke heiÃ�en â��pieces irielollieuses", wodurch ihr

Inhalt auf das beste angegeben ist. AlS tÃ¼chtigen Spie-

ler erwÃ¤hnte die Zeitschrift den jungen KÃ¼nstler bei ver-

schiedenen Gelegenheiten; auch alS Componisten muÃ� sie

ihm Beifall schenken. Er kennt sich und will nicht mehr

gelten alS er ist. So gibt er sich einfach, schlicht und

traulich, ohne deshalb etwas Putz zu verschmÃ¤hen, als

ging Â«S Sonntags zur Kirche. Einmal nur, im Sten

StÃ¼ck versucht er sich auch im Heroischeren, und nicht mit

UnglÃ¼ck, fÃ¤llt aber bald wieder in das anspruchlvse We-

sen zurÃ¼ck, das ihm mehr Herzen gewinnen wird, als

seine kÃ¼hneren EroberungsplÃ¤ne. JÃ¼ngern Spielern nÃ¼-

tzen die kleinen StÃ¼cke im BesonderÂ« durch den clavier-

gerechten Satz, der Ã¼berall den gut und grÃ¼ndlich gebil-

deten Spieltr bekundet; zum Studium schwierigerer SÃ¤tze

Ã¤hnlicher Art, (wie etwa der Mendelssohn'schen Lieder

ohne Worte) mÃ¶gen diese heileren Melodieen am besten

vorbilden und verdienen in diesem Sinn allgemeiner be-

kannt zu werden. â•fl

I. P. E- Hartmann, 2 charakteristische StÃ¼cke. â•fl

Lp. 25. â•fl IÂ« Gr. â•fl Leipzig, bei Hofmeister. â•fl

Des schÃ¶nen StrebenS dieseÂ« Componisten, Â«ine< DÃ¤Â»

nen, haben wir schon mehrmals gedacht. Diese neuerschie-

nenen StÃ¼cke jtigtn einm groÃ�en Fortschritt, namentlich

im Harmonischen, weniger im Melodischtn In ihr Jn-

nÂ«rts zu dringtÂ«, mÃ¶ge man sie sich abtr Ã¶ftrr und zu

vtrschitdtNtn Zeittn spielen und anhirÂ«n. Dn Compo-

nist sucht und grÃ¤bt tiÂ«f und bringt oft Befremdliches

hervor. Genauer betrachtet findet sich aber in den gro-

tesken Verschlingungen ein Zusammmhang, wie er nur

der kunstgeÃ¼bteren Hand gelingt. Aus vollem Herzen zu

singen, eÃ¶ frei herausbrausen zu lassen kann er nicht; es

wacht Ã¼berall der Verstand. Hat aber der Componist,

wie eÂ« scheint, Manches seinen Studien in C.M. v.W^

der, vielleicht auch in Mendelssohn zu verdanken, so

lernt er auch von ihnen noch freier zu singen, dann

wird er auch allgemeiner wirken. Sicher haben wir noch

viel Treffliches von ihm zu Â«warteÂ»,; unter dem â•žwir"
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meine ich die Musiker. Dilettanten werden ihm wenig

Geschmack abgewinnen; fÃ¼r diese schreibt er zu compliÂ«

cirt und beziehungsvoll, Italiener und Jtalienisirte wÃ¼r-

den ihn gar fÃ¼r einen Barbaren erklÃ¤ren. Die StÃ¼cke

sind beide gleich interessant und spielen in sehr verschiede-

ner SphÃ¤re. Namentlich will mir das letzte zusagen in

seinem grÃ¼blerischen verlangenden Charakter, Â«ls hÃ¤tte

sich ihm ein holdes Phantasiebild genaht, das er nicht

zu fassen vermÃ¶chte. Doch auch das erste hat seinen

Werth. Die StÃ¼cke sind sehr der Rede Werth.

Von einem SchÃ¼ler desselben KÃ¼nstlers liegen uns vor:

Adolph Nathan, 8 charakteristische StÃ¼cke. â•fl

Op. 1. â•fl 16 Gr. â•fl Copenhagen, bei Lose u.

Olsen. â•fl

Das erste ist matt, das andere lebhafter, das letzte

das charakteristischste. Am schmalen Eindruck des erste-

ren hat wohl auch die Reminiscenz an Schubert's Erl-

kÃ¶nig Schuld; es wÃ¤re besser ungedruckt; die andern ver-

dienen mehr Auszeichnung; doch ist es Ã¼berall, als hÃ¤tte

man all das schon irgendwo gehÃ¶rt, mithin nichts Ei-

genes darin. Der junge Eomponist, bescheiden und flei-

Ã�ig , wird sich mit der Zeit in die HÃ¶he arbeiten.,

(Fortscsung folgt )

Tagesgeschichte.

sÂ»n>Â« 0xern.)

Paris. â•fl An den Theatern herrscht reges Leben. Die

italienische Oper har bereits am isten October begonnen. Ru-

bin,', Tamburini, Lablache, die Grisi, Persiani, Pauline Gar-

cia, und der Tenorist Sinico sind fÃ¼r diese Saison gewon-

nen. FÃ¼r Pauline Garcia werden insbesondere eine Menge

Opern in Scene gesetzt, u. A. auch AschenbrÃ¶del von Ros-

sini und die DorfsÃ¤ngerinnen vonFioravanti. â•fl Die Aka-

demie hat eine neue Oper â•žZuccarina" von Scribc und Mar-

liani versprochen. Mab. Stoltz singt hier die Hauptrolle.â•fl

An der OpÃ¤rs comique wird an einer Oper LzmpKonie"

von Clapisson (fÃ¼r den Tenor Marie geschrieben), und an

einer von A.Thomas (fÃ¼r Castellan) studirt.â•fl Am meisten

verspricht das 'I'KMtre Ã¤e IÂ» Kensisssnce, das auÃ�er zwei

neuen Opern von Donizetti, und einer von Auber, auch

welche von Meyerbeer,Cara ffÂ«,Halevy,Mompour,

Srisar, Mainzer, v. Flotow u. v. A. in Scene setzen

wird. â•fl

ISkeisen, Eoncerte ic.Z

Petersburg. â•fl A. Adam aus PariÂ« befindet sich auf

der Reise zu uns und wird hier eine neue Oper von sich in

Scene setzen. â•fl

MÃ¼nchen. â•fl Hr. Taubert aus Berlin, der den Som-

mer hier zubrachte, wird ehestens Concert geben; auch er-

wartet man de Beriol, â•fl

Stuttgart. â•fl De Beriot hat hier mit dem gewÃ¶hn-

lichen Erfolg Concert gegeben; er geht von hier nach MÃ¼n-

chen, spÃ¤ter nach Petersburg

>. â�� MiÃ� Anna Rodens. Laidlaw, die sich einige

Zeit hier aufhielt, wird von hier Ã¼ber MÃ¼nchen nach Wien

reisen, sich in diesen StÃ¤dten hÃ¶ren zu lassen. â•fl

Kreuznach. â•fl Am 2lsten Sept. starb hier Ritter ,c.

Gottfried Weber, der von Darmstadt hierher gereist war,

seine Gesundheit wieder herzustellen. (Die Allg. Zetta, gibt

als Geburtsjahr W.'s d. I, 1799 an, was offenbar ein DruckÂ»

fehler; er starb in den hohen FÃ¼nfziger!,) â•fl

Teplih. â•fl Am soften Sept, verschied hier der als OpernÂ»

componist dekannte Joseph Wolfram, BÃ¼rgermeister un-

serer Stadt, im bÂ«sten Jahr. Das LeichenbegÃ¤ngniÃ� wurde

sehr feierlich begangen. â•fl

Vermischtes.

Daguerre's groÃ�e Erfindung hat auch die Auf-

merksamkeit der Akustiker auf diesen Gegenstand gelenkt.

In einer Correspondenz aus Paris in der MÃ¼nchner polit.

Zeitung heiÃ�t es darÃ¼ber: Die durch Daguerre als ge-

wonnen zu betrachtende Firirung der momentanen Lichtwir-

kung fÃ¼hrt auf die leicht anzuknÃ¼pfende Analogie der MÃ¶g-

lichkeit der Firirung des Tones, namentlich des in ge-

setzlicher Gliederung und Formation sich offenbarenden, oder

der articulirten Rede. Schon beschÃ¤ftigen sich einige unserer

namhaften Gelehrten mit den Vorfragen einer solchen Erfin-

dung, die von unberechenbaren Folgen sein mÃ¼Ã�te. Es scheint

auÃ�er Zweifel zu sein, daÃ� bei jedem dahin zielenden Versuche

die Chladni'schen Klangfiguren, deren Gesetze noch nicht hin,

reichend erforscht, den Anhalt- und den Ausgangspunkt bie-

ten mÃ¼Ã�ten. â��

Die Comitee fÃ¼r das Mozart-D enkma l in Salz-

burg hat sich wegen des zu errichtenden Monuments an

Schwanthaler und Stiglmayer in MÃ¼nchen gewen-

det; elfterer wird das Modell, der andere den GuÃ� liefern.

Es lÃ¤Ã�t sich somit etwas hÃ¶chst Ausgezeichnetes erwarten. â��

Ueber die AusfÃ¼hrung des Denkmals ftr Beethoven in

Bonn verlautet noch nichts Gewisses. â•fl Die Comitee der

Mozartstiftung in Frankfurt hat unlÃ¤ngst einen Rech-

nungsbericht abgelegt: die Einnahme betrÃ¤gt jetzt im Ganzen

SvvÂ» Gulden. â•fl

Wie man uns schreibt, soll die lang erwartete Bio-

graphie Beethoven's von A.Schindler bis Ostern bei Cotta

im Druck erscheinen. Sie '.oird einen Band von 24â•fl25 Bo-

gen bilden. â•fl

Kleine Chronik.

sSheater.) Hamburg, 19. Sept. Jcssonda. â•fl JessoÂ»da,

Mab, StÃ¶ckl-Heinefetter, als letzte Rolle; Nadori, Hr. Kiel

aui Schmerin, als erste Rolle. â•fl 2Â«. Fidelis. Mab. Cor-

ner, Fidelis als Gastrolle. Hr. PÃ¶kd aus Braunschmeig, Pi-

zarro als Gastrolle. â•fl

Frankfurt, 1Â». Sept. EntfÃ¼hrung a. d. Scrail.â•fl Hr.

Haizinger, Belmcnt als lste Gastrolle. â•fl 29. Zum ersten-

mal: Der Brauer von Presion v. Adam. â•fl

Dresden, 19. Scpt. Robert d. T. â•fl Frl, Marx aus

CarlSruhe, Jsabelle qls Dcbut, â•fl

^Concert.) Frankfurt, 4. Concert des jungen La-

comde (Clavier). â•fl

tÂ»,l>ruÂ«r bei Ar. Â«Ulk mann in Lciczig,,
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Solch ein Lcbcn zu erhellen,

Braucht man TÃ¤uschung und Musik.

v. SaliÂ«.

Opern im Clavierauszug.

I. Dessauer, der Besuch in St.Cyr, komische Oper,

Tert v. Bauernfeld, vollstÃ¤nd. Clavierauszug v. Eom-

ponisten. â•fl Leipzig, Hofmeister. â•fl 7Thlr. 1Â«Gr.

Einen Besuch des KÃ¶nigs (Ludwig XIV.) in der weib-

lichen Erziehungsanstalt zu St. Cyr suchen zwei Eava-

liere in seinem Gefolge in besonderer Weise zu ihrem

Vortheil zu benutzen. Sir Mortimer, der Britte, hat

mit Abelen, der Marquis Tartervn mit Elisen, beide

ZÃ¶glinge der Anstalt, ein LiebesverKÃ¤ltniÃ� angesponnen.

Beide Liebespaare suchen unter gegenseitiger UnterstÃ¼tzung

ihre Interessen zu verfolgen, werden jedoch in MiÃ�ver^

stÃ¤ndnisse verwickelt. Elise in der Angelegenheit der

Freundin, mit deren Geliebten sich besprechend, wird

vom Marquis belauscht, der, eifersÃ¼chtig, LÃ¤rm macht.

Der herbeikommende KÃ¶nig glaubt seine Sache sehr gut

zu machen, indem er die Verlobung der vermeinten Lie-

benden proclamirt. Die zumeist Belheiligten verstÃ¤ndi-

gen sich bald; schwieriger scheint es, des KÃ¶nigs Anord-

nung rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen. In einem Pavillon tref-

fen sich Adele und Mortimer, in einem andern der Mar-

auis und Elise zur Berathung, als die Vorsteherin mit

einem Zuge der ZÃ¶glinge und GÃ¤rtner in Begleitung

des KÃ¶nigs kommt und die Pavillons schon besetzt fin-

det. Das Entsetzen Ã¼ber die bloÃ�gestellte Ehre des Hau-

ses zieht ihr eine Ohnmacht zu, der KÃ¶nig macht aber

diesmal seine Sache besser, mit kÃ¶niglicher GroÃ�muth

aller WÃ¼nsche befriedigend. â•fl Dies der Stoff der Hand-

lung, der den Keim zu vielen komischen und spannenden

Sunen und Situationen, aber kaum Kinreichenden Kem

fÃ¼r drei Acte in sich trÃ¤gt. Der Musik des Hrn. D.

ist viel, und im Vergleich mit den meisten neusten deut-

schen und franzÃ¶sischen Erzeugnissen im Fache der komi-

schen und der Conversations-Oxer, sehr viel Gutes nach-

zurÃ¼hmen. Dem Eomponisten steht ein ergiebiger Mc-

lodicenquell zu Gebote. Er gibt nicht eine bloÃ�e Dekla-

mation, die in einer rafsinirten Jnstrumentalpartie das

Heil und in einem geschwÃ¤tzigen SylbenanhÃ¤ufen auf ei-

ner Note die komische Wirkung sucht, oder einen Strom

von Floskeln, auf dem vereinzelte pikante, tanzartigÂ« Mo-

tive herumschwimmen. Die Instrumentation (es liegt

uns auch die Partitur vor) ist reich, mannigfaltig, viel

mitsprechend, doch immer discret und sich an der rechten

Stelle unterordnend; Auffassung und formelle Anlage

zeugen, wenn gleich einige Breite der letztem durch den

Text nur zum Theil entschuldigt wird, von Reflexion und

selbstbewuÃ�tem Schassen. Im Allgemeinen wÃ¤re dagegen

seiner Musik mehr individueller Charakter, ein entschie-

denes StylgeprÃ¤ge zu wÃ¼nschen, jene Reife und Selbst-

stÃ¤ndigkeit , die freilich nur fortgesetztes Schaffen erzeugt;

und wir kÃ¶nnen kaum etwas entgegnen, wenn sich der

Componist auf Mozart's frÃ¼heste kleine dramatische Ar-

beiten oder auf Beethoven's erstÂ« Symphonie berufen

will. GegrÃ¼ndetes dagegen lÃ¤Ã�t sich gegen den groÃ�en

Aufwand von OrchesterkrZften einwenden. Die oben ge-

rÃ¼hmte Vorsicht und RÃ¼cksicht in ihrem Gebrauche gern

anerkennend, meinen wir doch die Anwendung der PoÂ«

saunen, groÃ�en Trommel und ZubehÃ¶r bei einem Stoff

wie der vorliegende, wenn auch nur in den grÃ¶Ã�em En-

semblesÃ¤tzen, sei einem KanonenschuÃ� nach einem Hasen

nicht unÃ¤hnlich. Wir wÃ¼rden den Eomponisten zu belei-

digen glauben mit der Annahme, er habe dem Zeitge-

schmack hierin ein Opfer bringen wollen. â•fl Es mÃ¶ge

nun noch eine gedrÃ¤ngte Uebersicht der einzelnen Num-

mern folgen. Darunter ist die OuvertÃ¼re nicht zu dm

gelungensten zu rechnen, wenn auch lebendiger FluÃ� und

gewandte Jnstrummrirung ihr zuzusprechen, ist sie doch

schwach in Erfindung und Klarheit und Abrundung des

Formenbaues. Die Introduktion ist. ein ftischer, leben-

diger MÃ¤nnerchor vom GesÃ¤nge der beiden mÃ¤nnlichen

Hauptpersonen unterbrochen. In der folgenden ScmÂ«
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und Arie der Adele stÃ¶rt das Hervorheben der leichten

Sylbe â��WeiÃ� ich selber, wie's gekommen â�� meine

Seele ist so mÃ¼de u. s. w. Die Melodie bekommt ei-

nen, der Situation widersprechenden koketten Anstrich;

auch vertrÃ¤gt wohl die charakterlose Prosodie der fran-

zÃ¶sischen Sprache Aehnliches, nicht aber die deutsche. Die

ganze Scene ist Ã¼berhaupt zu oberflÃ¤chlich galant aufge-

faÃ�t. Treffender aufgefaÃ�t sind die beiden folgenden ko-

mischen Scenen: ein Duett (2 Soprane) und ein Quar-

tett mit (weiblichem) Chor. Das folgende Finale, ein

groÃ�es Ensemble mit viel dramatischer Regsamkeit und

musikalisch reich ausgestattet, schlieÃ�t den ersten Act sehr

effektvoll. Mehr musikalische Bedeutsamkeit als die Probe-

scene der ZÃ¶glinge (mit obligatem Clavier und Harfe)

im 2ten Act hat das folgende Terzett (Z Soprane) und

die Romanze des Mortimer (die Haupttonart verliert man

wohl in der Mitte der letztern langer aus dem GehÃ¶r,

alS der liederartigen Einfachheit der Gattung zusagt).

Der Humor des folgenden Duetts (Sopran und BaÃ�)

und der komischen Arie des Marquis hÃ¤tte eine frischere

Farbengebung, mehr Charakter und EigenthÃ¼mlichkeit

verlangt; eine heitere, geschmeidige Melodie und leichter

HarmoniefluÃ� reichte nicht aus, wie Heiterkeit noch kein

Humor ist. Ein Ensemblesatz zwischen diesen beiden Num-

mern hat blos theatralische, als TonstÃ¼ck nur unter-

geordnete Bedeutung. Desto gewichtiger in jeder Hin-

sicht ist das folgende 2te Finale. Die Jntrigue hat ih-

ren Scheitelpunkt erreicht und mit Recht hat der Com:

ponist seinÂ« KrÃ¤fte und Mittel hier concentrirt zu einem

groÃ�en EffectstÃ¼ck, einem figuren- und farbenreichen Bild.

Unter den fÃ¼nf Nummem des dritten Actes sind die

beiden Duette (Sopran und Tenor und Sopran und

BaÃ�), namentlich das ecstere, auszuzeichnen. Zu wenig

wahr und zu anspruchvoll ist die NaivitÃ¤t in einer Arie

der Elise. Die Person kann die Absicht, naiv blos schei-

nen zu wollen und nebenbei etwas weniges an Kunst

und Schule zu zeigen, zu wenig verbergen. Das Finale,

wieder ein groÃ�es massen- und bewegungsreiches StÃ¼ck,

entbehrt einzelner SchÃ¶nheiten nicht, ist aber namentlich

gegen das Ende mit sichtbar flÃ¼chtiger Hand ausgefÃ¼hrt,

als das fÃ¼r die Wirkung des Ganzen allerdings entschei-

dendere zweite Finale. â•fl MÃ¶ge die Oper die Beach-

tung der deutschen BÃ¼hnendirectionen finden, die sie weit

mehr verdient, als eine sich breit machende MittelmÃ¤Ã�igkeit,

der nichts zur EmpfeKlunz gereicht als ein Scadtename. â•fl

iZsrtlVgiiiig folgt.Â» Q ^Â»

U e b c r Liedertafeln.

Bon vr. Eduard KrÃ¼ger.

Di? allgemein in Deutschland verbreitete Theilncchme

an der MÃ¼nk, welche uns selbst die AuslÃ¤nder ehrenvoll

nachrÃ¼hmen, hat in ihrem Gefolge erfreuliche und be-

denkliche Erscheinungen mit sich gefÃ¼hrt. Dilettantische

Verflachung pflegt das nÃ¤chste ErgebniÃ� eines bis in die

niederen StÃ¤nde verbreiteten Kunsttriebes zu sein. Gut

geleitet kÃ¶nnen solche KrÃ¤fte zu einem Kohen Ziele verei-

nigt werden; sich selbst Ã¼berlassen, sind sie geneigt, thÃ¶-

richt zu luxuriren und mit unersprieÃ�lichen Versuchen hin-

und herzufahren, bis der mÃ¼hsam gesponnene Faden ab-

reiÃ�t und das nichtige Gewebe zerfÃ¤llt. â�� Nicht uner-

wartet ist also die Erscheinung in diesem wie in anderen

geistigen Gebieten, daÃ� wider Verdienst und Berechti-

gung einzelne Zweige Ã¼bermÃ¤Ã�ig gepflegt werden, seien es

auch nicht eben BlÃ¼chen- und Fruchtzweige, wie denn

in allzu Ã¼ppigem Erdreich auch das Unkraut sich bei Zei-

ten einzufinden geneigt ist, damit die BÃ¤ume nicht in

den Himmel wachsen. Solch Unkraut ist der Heuer wu-

chernde Wimmige MÃ¤nnergesang.

Damit man dies derbe Urtheil nicht falsch verstehe,

muÃ� natÃ¼rlich vorab versichert werden, daÃ� keinesweges

dem heiteren GesÃ¤nge der MÃ¤nner beim Weine, in Flur

und Wald sein Recht verkÃ¼mmert werden soll. Wer

wollte lÃ¤ugnen, daÃ� auf diesem Wege die einst rohere

Geselligkeit Ã¤chtdeutscher Zechgenossen veredelt sei; daÃ�

vielleicht manchem, dessen GemÃ¼th in Trinkstuben alten

Styls schwerlich sich Ã¼ber seinen vollen Schoppen erho-

ben, doch hin und wieder eine Ahnung humoristischer

Ideen angeflogen ist, deren flÃ¼chtige Erregung ein hÃ¶-

heres kÃ¼nstlerisches Ziel mÃ¶glich machte; daÃ� selbst dem

spÃ¤treifen Norddeutschland allmÃ¤klig bei Vivatrufen und

Lebenlassen statt des altherkÃ¶mmlichen teutonischen Ge-

brÃ¼lles ein krÃ¤ftiger ^stimmiger Toast allmahlig schmack-

hafter scheine, als jener Rest einer barbarischen Urzeit.â•fl

Alle diese VorzÃ¼ge eingestanden, sind dennoch die Lieder-

tafeln seit einigen Jahren mehr verderblich als fÃ¶rderlich

gewesen, wenn man nÃ¤mlich einen ewigen kÃ¼nstlerischen

GenuÃ� in der Musik sucht, nicht dilettantisch-eitle Er-

gÃ¶tzlichkcit fÃ¼r einen Tag.

Das hatte der gute alte Zelter wohl nicht geahnt,

alS er vor einem Vierteljahrhundert die erste Liedertafel

in Berlin stiftete zur Veredelung der frÃ¼her barbarischen

norddeutschen Geselligkeit, daÃ� kaum nach seinem Tode

dies anspruchslose Institut mit der unglaublichsten An-

maÃ�ung sich gebahren wÃ¼rde. Nicht genug, daÃ� jedes

StÃ¤dtchen, Oercchen, ja DÃ¶rflein, ehe es an wahre

Musik denkt, seine wohlconditionirte Liedertafel einrich-

ten muÃ�, daÃ� der neue Orpheus, ungleich dem alten,

Feld und Wald tÃ¤glich, stÃ¼ndlich beunruhigt â•fl denn

von diefem spÃ¤ter ein WÃ¶rtchen â•fl es werden sogar jÃ¤hrÂ«

lich Liederfeste angesetzt, zu denen mit dem Scheine und

der AnmaÃ�ung, der Welt einen rechten Gefallen zu

thun, weit und breit Einladungen ergehen durch die PoÂ«

saunen des GerÃ¼chtes und der Zeitungen, um was zu

hÃ¶ren? VerkrÃ¼ppelten, verzerrten, Harmonieleeren Gesang,
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wenn's hoch kommt, ertrÃ¤glich vorgetragen, aber weder

durch Stoff noch Gehalt der Rede werrh, sobald man

es mit der Kunst und sich selbst ernst meint.

So harte Anklagen zu begrÃ¼nden, mÃ¼ssen mir etwas

weiter ausholen, als es begeisterten LiedertÃ¤flern vielleicht

erwÃ¼nscht ist. UnertrÃ¤glich ist vor allem Uebrigen das-

jenige, was begeisterte Freunde dieses Instituts zuweilen

als SchÃ¶nheit zu bezeichnen pflegen, die enge Harmonie.

Jeder nur mÃ¤Ã�ig aufmerksame Musikfreund, zumal wenn

er auf irgend einem Instrumente Ã¼ber die Anfangs-

grÃ¼nde hinweggekommen ist, wird ohne MÃ¼he bemer-

ken, daÃ� alle Tonsetzcr die engen Harmonieen vorzugs-

weise in den hohen Octaven, die weiteren in den tiefen

gebrauchen. TerzengÃ¤nge pflegen nur in der zweigestriche-

nen Octave bis hÃ¶chstens zur kleinen hinab, in der klei-

nen schon hÃ¤ufigere Quinten, in der groÃ�en und Contra-

Octave durchgÃ¤ngig nur OctavengÃ¤nze gebraucht zu wer-

den. Ein flÃ¼chtiger Blick auf jede Partirur, jedes Streich-

quartett, jedeÂ« KlavierstÃ¼ck zeigt dies auch dem Unkundi-

gen. Sollte das blos zufÃ¤lliges Herkommen sein? HÃ¶ret

aufmerksam auf, so vernehmt ihr, wie in der Tiefe die

umfangreicheren, mehr kÃ¶rperlichen TÃ¶ne auf felbststÃ¤ndi-

gere Geltung Anspruch machen, daÃ� die allertiefsten gleich-

sam Octaven fodern, um nur verstanden zu werden.

Man versuche auf der Orgel, dem tiefsten S2fuÃ�igÂ«n

TonÂ« eine Terz Ã¼berzubauen oder zwei EontrabÃ¤sse in

TerzengÃ¤ngen zu verbrÃ¼dern, welch ein Geschnurre und

Gebrumme wird das abgeben, kaum dem scharfen Ohre

verstÃ¤ndlich. Dagegen FlÃ¶ten und Oboen in Terzen zu-

sammengehend, Ã¤uÃ�erst wohlgefÃ¤llig vernommen werden,

wÃ¤hrend die kleinen dÃ¼nnen TonkÃ¶rper alleinstehend und

von den Ã¼brigen Harmoniken etwa octavenweit getrennt,

leicht unbedeutend und quikend erklingen. Seit uralter

Zeit ist's so gehalten worden, daÃ� alle Tonsetzer die wei-

ten Harmonieen den engeren im Allgemeinen vorzogen,

ja unsere guten Alten machten gar ein Gesetz daraus,

daS ungefÃ¤hr mit dem erst angegebenen Ã¼bereinstimmt.

Und nun kommt da heutzutage so ein dilettirender Lied-

leinsinger und demonstrirt Einem, daÃ� eben diese engen

Harmonieen etwas ausnehmend RÃ¼hrendes, Anschmiegen-

des, von Natur ZusammengehÃ¶riges hÃ¤tten, daÃ� dies ein-

farbige <^gâ•ž,gzÂ«â•ž der Musik allein die wahre Kunst dar-

stelle! Es gibt nÃ¤rrische Leute, wÃ¼rde Hoffmann sagen.

Ihr guten Leute und schlechten Musikanten, merkt

ihr nicht, daÃ� ihr bei eurer Einseitigkeit euch selbst

um die echten und hÃ¶chsten GenÃ¼sse muthwillig betrÃ¼gt?

Zwar beharret ihr alle eifriglichst auf der Behauptung,

daÃ� solche Genrebilder den reizendsten, gewÃ¼rziqsten Theil

aller Kunst ausmachen. Aber eben der Umstand, daÃ�

es Genrebilder sind, sollte ihre Ausdehnung beschrÃ¤nken,

sollte die Ueberzeugung erzwingen, ihnen, alÃ¶ flÃ¼chtigem

GewÃ¼rze, keinen andern als untergeordneten Rang zu

erlauben. Wer mÃ¶chte einen groÃ�en Festsaal mit lau-

ter Miniaturbildchen grau in grau auStopeziren? wer

sich edler, herzstÃ¤rkender GenÃ¼sse entschlagen, um den

Magen durch GewÃ¼rzextracte zu tÃ¶dten?

Und wÃ¤ren es nur immer GewÃ¼rze! GewÃ¼rzig mag's

allerdings klingen, ein Paar schÃ¶ne, scharfe Mannerstim-

men bei frÃ¶hlicher Gelegenheit toastend, anklingend, hei-

ter betrachtend, aufmunternd ihr Liedlein anstimmen zu

hÃ¶ren. So erfreut man sich im Walde und im Freien

an dem schÃ¶nen Blechklang spitziger Trompeten; wer kÃ¶nntÂ«

aber solchÂ« TÃ¶ne im Concertsaale, wer Ã¼berhaupt auf diÂ«

Dauer aushalten; oder sich einigen Gehalt des Lebens

daraus auferbauen? â•fl Aber ist das noch GewÃ¼rze zu

nennen, wenn alle mÃ¶glichÂ«Â» Solo- und EhorgesZngÂ«

jedeÂ« beliebigen Inhalts aus Opern, Oratorien, Einzel-

liebem arrangirt auf das engste Instrument, in die KÂ«r-

kermauern von bis 2 Octaven eingepfercht, von sistu-

lirenoen hohen Stimmen bis zur Todesangst erschÃ¶pfend

vorgetragen werden? Ob's ein GenuÃ� sei, das fragt diÂ«

ZuhÃ¶rer. GroÃ�en Ehorgcsang hÃ¤lt jeder, sei er noch so

unbekannt mit dem Leben und Weben hÃ¶herer Kunst,

sehr bequem und genuÃ�reich 3 Stunden und darÃ¼ber aus,

wie die groÃ�en Oratorien beweisen; vierstimmigen MÃ¤n-

nergesang kaum eine. Ich wÃ¼rde dies nur mit dem

Scheint der Parteilichkeit behaupten, wenn ich nickt Ã¼ber-

zeugende Stimmen sogar von eifrigen Verehrem des

MÃ¤nnergesanges vernommen hÃ¤tte, deren einer mich ver-

sicherte, seit dem vorjÃ¤hrigen Frankfurter Liederfeste, zu

welchem halb Deutschland Â«ingeladen war, um etwaS

ImposanteÂ« in's Werk zu sehen, von seiner ausnehmen-

den Verehrung des MÃ¤nnergesanges radikal geheilt zu sein.

Und dazu sind die GrÃ¼nde nicht schwer zu finden.

Ueberall in der Welt sind hohe Tenore, diÂ« bis zum ein-

gestrichenen Â» aus voller Brust singen, hÃ¶chst selten;

eben so tiefÂ« BÃ¤ssÂ« bis zum groÃ�en ? odÂ«r !?. JÂ«dÂ«

Liedertafel pflegt sich einzelner, ja mehrer solcher auser-

lesener Stimmen zu rÃ¼hmen: ein edler Â«prit <Ie Â«orpÂ«,

den jedoch die That widerlegt. Ohne jene hohen TenoÂ«

sind aber die Melodieen meist unausfÃ¼hrbar; also mÃ¼ssen

aller Orten krÃ¤hende Fisteln den Hauptgesang Ã¼berneh-

men. Tiefe BÃ¤ssÂ« wtrden in Deutschland hÃ¤usiger gÂ«-

funden als andÂ«rswo; doch sind siÂ« selten zahlreich genug,

um ein tÃ¼chtiges Fundament zu dem MaÃ�e der drei Ober-

stimmen abzugeben. So habe ich hÃ¤ufig daS MiÃ�ver-

hÃ¤ltnis) bemerkt, daÃ� die Mittelsiimmen gleich stark wa-

ren, wo nicht stÃ¤rker, als die beiden Eckstimmen.

Aber dies sind nur ZufÃ¤lligkeiten. Zehn fistulirmdÂ«

Tenore kÃ¶nntÂ« durch zwÂ«i reellÂ« getragen wtrden, Â«in

Â«inzigtr PofaunenboÃ� Ã¼bertÃ¶nt zehn schmÃ¤chtigÂ« Stim-

men. Bedeutender als jenÂ« ZufÃ¤lligkeiten, diÂ« also doch

bÂ«i tÃ¼chtigem Ptrsonalk zitmlich aus dtm WkgÂ« gerÃ¤umt

werden kÃ¶nnen, ist Â«in andÂ«rÂ«r tieferer Widerspruch. Fast

keinÂ« reellÂ« Melodik kann in dem engen RÃ¤ume von S,

hÃ¶chstens 2^ OcravÂ«n grÃ¼ndlich durchgtfÃ¼htt und beglki-
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tet Â«erden; sie hat die Arme nicht frei sich zu bewegen.

DaÃ� einzelne glÃ¼ckliche Griffe, wie Zelter's â��St. Pau-

lus war" ic., hier keine Regel begrÃ¼nden, versteht sich

von selbst. Man denke dagegen an das berÃ¼hmte JZ-

gerlied im FreischÃ¼tzen, da ist eine lebensvolle, Ã¼ppige, ma-

lerische Melodie, die sich im Augenblicke ihrer Entstehung

allgemein volksthÃ¼mliche' Geltung erwarb â•fl aber wie

behandelt? Sie wird gar nicht gesungen, sondem

nur auf HÃ¶rnern gespielt, wÃ¤hrend die ersten Tenore

sogar nur begleitend auftreten:

Warum schadetÂ« Weber so wissentlich dem schÃ¶nen

Eindrucke, den lebendig gesungene Worte noch unendlich

tiefer erregen, als todtes Blech? Warum nahm er sei-

nem Chore die MÃ¶glichkeit, Ã¼berall ohne Instrumente

vollstimmig gesungen zu werden? Nur weil es unmÃ¶g-

lich war, diese Melodie innerhalb der zwei MÃ¤nner-Okta-

ven mit vollstimmiger Begleitung auszusetzen: denn sicher-

lich wÃ¤re n, ohne Castratensttmmen zu HÃ¼lfe zu neh-

men, entweder oben oder unten mir den TÃ¶nen zu kurz

gekommen. Und so ist's in der That mit allen grÃ¼nd-

lichen, der AusfÃ¼hmng werthen Melodieen, es sei denn,

daÃ� man die gutmÃ¼thige Einfalt eines begeisterten Lie-

dertÃ¤flers nachahmte, welche ohne Weiteres einen Satz

aus groÃ�em Chor unverÃ¤ndert in die enge MÃ¤nner-

harmoniÂ« Ã¼bertrug:

(Orpheus, Nr. 7.)

> !. > > K , x ^>

'GM

1'en.

i^

ohne zu merken, daÃ� nun die ganze Harmonie verkehrt

ward. Wie gefÃ¤hrlich die Ã¼bertriebene LiedertÃ¤felei auf

manchen Schwachen, der einer krÃ¤ftigen NachhÃ¼lfe be-

darf, um sich und Andern nicht zur Last zu fallen, wir-

ken kÃ¶nne, habe ich eben an diesem horriblen Arrange-

ment bemerkt. Es meinten nÃ¤mlich einigÂ« der eifrigsten

JÃ¼nger, die sich keineswegs fÃ¼r Novizen hielten, das

klÃ¤nge ja ganz einerlei â•fl der erste Tenor entsprÃ¤che voll-

kommen dem Sopran, die Octave mache wenig Unter-

schied , das sei nur eine gelehrte Unterscheidung ic. Herr,

vergib ihnen! Ihnen wÃ¤re besser, sie hÃ¤tten nie Musik

gehÃ¶rt. Oder vielmehr: hÃ¤tten sie einmal grÃ¼ndlich Musik

gehÃ¶rt, so wÃ¼rden sie wissen, was solche Arrangements

bedeuten, so wÃ¼rden sie Respect vor den Oetzen gewon-

nen habÂ«n. <SchiuÃ� fÂ°igt.>

*.* Weimar, den 17ten Ott. â•fl Vom jungen Wal-

ther v. GÃ¶the, GÃ¶the's Enkel, der unter Mendels-

sÃ¶hn und C. LÃ¶we Studien gemacht, ging vorgestern

zum erstenmal hier eine Oper in Scene, und erhielt auf-

munternden Beifall, wenn sie auch natÃ¼rlich nicht

mehr als Â«in mit Lust und Liebe gewagter Versuch ge-

nannt werden kann. Namentlich fehlte es an richtiger

Auffassung der Situationen, wÃ¤hrend sich andersseits oft

eine freundliche melodische Ader zeigte. Der Text war

nach einem StÃ¼ck (Anselme Lancin) von Theodor KÃ¶rner.

Mit unserer Oper sieht es Ã¼berhaupt wenig erfreulich aus.

Unsere beiden SÃ¤ngerinnen werden bald ganz vom Schau-

platz abtreten. Knaust, der Tenorist, ist noch krank.

So bleibt denn GÃ¶tze (dÂ«r frÃ¼her Violinist war) unfer,

StÃ¼tze, der auch weit vorangeschritten ist, und dessen

musikalische Abrundung seines Gesanges Anerkennung ver-

dient. Die Nachricht, daÃ� Chelard an Hummel's Stelle

kommen wÃ¼rde, ist nicht begrÃ¼ndet. â•fl

Leipzig. â•fl Am lÃ¶ten Oktober verschied hier

Mab. Henriette Voigt, geborne Kunze, in deren

Haus auswÃ¤rtige und einheimische KÃ¼nstler viele Jahre

hindurch einen freundlichen Sammelplatz gefunden. Sie

war eine SchÃ¼lerin Ludwig Berger's, eine vorzÃ¼gliche

Clavierspielerin, vielleicht die erste Dilettantin unserer

Stadt. In ihrem NachlaÃ�e mÃ¼ssen sich manch' inter-

essante TagebÃ¼cher und Korrespondenzen vorfinden, aus

denen wir Einiges mitzutheilen vielleicht spÃ¤ter in Stand

gesetzt sind. Am 18ten wurde sie zur Erde bestattet.

Sie starb 3Â« Jahr alt. â•fl

Leipzig, d. 24sten... Die Concerte der Gesell-

schaft Euterpe fangen den 4ten November an. Zum

Musikdirektor ist durch Einstimmigkeit auch dieses Iah,

Hr. Ver hu Ist aus dem Haag erwÃ¤hlt worden. Frl.

Auguste Werner wird in einzelnen Solopartieen sin-

gen. Das erste Eoncert soll mit Berlioz's Ouvercun

zu Waverley erÃ¶ffnet werden. â•fl Mab. Camilla

Pleyel ist angekommen und gibt den Ztisten Eon-

cert. â•fl

Von d. neuen Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 16 Gr., Â«hne musikalische Beilagen S Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnemcnr nehnun

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Bedruckt bci Jr. Â«Ã¼ckrnann in Leiczig.I
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Freunde, treibt nur AlleÃ¶ mit Ernst und Liebe; die beiden

Stehen dem Deutschen so schÃ¶n, den och so vieleÂ« entstellt.

Gdthe.

Ueber Liedertafeln.

(SchluÃ�.,

Solche Thorheit oder Unwissenheit oder Stumpfsin-

nigkeit des GehÃ¶rs ist nicht so selten, als man wohl

glaubt. Ueberwunden wird sie nur, indem man den

BethÃ¶rten Ã¶fter den ViermÃ¤nnergesang hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, als

singen. Aber die Aufforderung zum mitwirkenden Ge-

sÃ¤nge ist zu mÃ¤chtig, zumal bei heiterer Gelegenheit,

wÃ¤hrend sich manche Dilettanten von ernsterem, groÃ�en

vierstimmigen GesÃ¤nge unter dem Vorwande zurÃ¼ckziehen,

es sei ihnen dieser zu schwer, zu gelehrt und unbequem.

Auch dies ist ein Jrrthum. Ich habe unzÃ¤hligemÂ«! be-

merkt, daÃ� bei aller harmonischen und melodischen Un-

bedeutenheit der viermannigen GesÃ¤nge die AusfÃ¼hrung

dennoch im Vergleich mit viel schwierigeren groÃ�en Chor-

gesZngen merklich zurÃ¼ckstand, und finde den Grund dazu

nicht allein in der grÃ¶Ã�eren LÃ¤Ã�lichkeit und Bequemlich-

keit, mit der man das mÃ¤nnliche Viergespann anzutreten

pflegt. Vielmehr ist die AusfÃ¼hrung innerhalb der vor-

geschriebenen engen GrZnzen wirklich schwieriger. Sehr

selten, selbst auf groÃ�en BÃ¼hnen und bei den besten

MannerchÃ¶ren, gehen alle Stimmen vÃ¶llig Â«in neben

einander. Derselbe Fall tritt ein bei den im Ganzen

seltenen WeiberchÃ¶ren, daÃ� vollkommene Reinheit hier

schwieriger ist als im ganzen Chor. Woher diese auf-

fallende Erscheinung? Sie beruht lediglich auf dem erst

ausgefÃ¼hrten Satze, der die Behauptung der Naturali-

sten von ZusammengehÃ¶rigkeit naheliegender Stimmen

schnurstracks widerlegt. Man bemerkt auch bei sicheren

SÃ¤ngern, sobald zwei gleiche Stimmen dicht neben ein-

ander z. B. eine Secunde auszuhalten haben, meistens

eine gewisse Aengstlichkeit in der Haltung des Tones,

welche leichtlich zur Unreinheit fÃ¼hrt. Kreuzende Stim-

men, selbst bei verschiedener Klangfarbe sz B. Tenor

und Alt) find demselben MiÃ�stande ausgesetzt. Die Ur-

sache liegt in dem Wesen der Harmonie, welchÂ« in der

GegensÃ¤tzlichkeit der TÃ¶ne nach HÃ¶he und Tiefe,

Umfang und Klangfarbe beruht. Ich glaube sogar nach

Erfahrung behaupten zu kÃ¶nnen, daÃ� wenn BaÃ� und

Sopran, was allerdings selten genug eintritt, einmal denÂ«

selben Ton halten mÃ¼ssen, etwa das eingestrichene

oder v, diese Prime selten eben so rein wird gesungen

werden, als die Octave beider Stimmen gegen einander,

wo sie in ihrem natÃ¼rlichen VerhÃ¤ltnisse sich befinden.

Die Anwendung auf unseren Fall ist klar. Da im

MÃ¤nnerchor durchaus alle Stimmen von fast gleicher

Klangfarbe in denselben Octaven auf einander liegen, so

entsteht aus dieser quetschenden Enge sehr leicht eine UnÂ»

deutlichkeit. Die Stimmen sind oft beinahe bange vor

einander, verfolgen sich, fliehen sich und wissen nicht wo-

hin. Besonders auffallend ist dies bei allen kÃ¼nstlichen

Harmonicen, zumal bei arrangirten Sachen, denn davon

ist doch die HÃ¤lfte, wenigstens ein Drittel aller heuti-

gen MÃ¤nnergesÃ¤nge. Wie schwierig die reine AusfÃ¼h-

rung des verminderten Septimenaccordes auch im groÃ�en

Chore ist, weiÃ� jeder. Im MÃ¤nnergesange habe ich die-

s,n Accord, der in heutigen Dilettantenarbeiten eine sÂ«

unverschÃ¤mte Ausdehnung erhalten hat, fast nie rein ge-

hÃ¶rt. Wahrhaft schrecklich ist mir die Erinnerung eines

obendrein schief gefÃ¼hrten Accords in Mozart's ^ve vÂ»

rum corpus. Orpheus Nr. 86, welche Stelle dm Ver-

dacht eines Arrangements erweckt, obgleich ich Ã¼ber txis

Mozart'fche Original nichts Gewisses weiÃ�:

2 1'enori,

2 Sstti

welche zwei Tacte im ganzen Ehore wahrscheinlich lauteÂ»

wÃ¼rden:
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1. oder 2,

Jene enge Harmonie habe ich von sehr verschiedenen ChÃ¶-

ren immer unrein ausfÃ¼hren gehÃ¶rt. Die erste Verbesse-

rung im ganzen Chor ist jedem klar, der hÃ¶rt; die

zweite zeigt dem Kundigen die Schiefheit des BaÃ�ganges

auffallend genug. â•fl In demselben StÃ¼cke sind am

SchlÃ¼sse noch zwei UngehÃ¶rigkeiten: die Secunde der bei-

den Unterstimmen (das kleine c und 6) und die Kreu-

zung derselben, indem, wenn der zweite BaÃ� das groÃ�e

6 nicht singen kann, der erste BaÃ� die Septime c unter

das kleine 6 legen muÃ�, um in der Terz (groÃ�es g

und d) zu landen.

Alle diese UebelstÃ¤nde zusammen genommen hindern

nicht, daÃ� einzelne glÃ¼ckliche Griffe dem geÃ¼bten Ton-

setzer auch in diesem Enre gelingen. MÃ¶glichst weit ge-

legte, leicht faÃ�liche Hacmonieen ohne groÃ�e KÃ¼nstlich-

keit sind daÂ« erste ErforderniÃ� eines guten MÃ¤nnerge-

sanges, welches aber gar nicht so leicht zu erfÃ¼llen ist)

als es wohl auf den ersten Anblick scheint. Die weiteste

Lage, deren ich mich erinnere, ist die in Zelter's St. Pau-

lus, wo die beiden Ã¤uÃ�ersten Stimmen 24 Octaven von

tinandn liegen, vom groÃ�en L bis zum eingestrichenen K.

In jenem StÃ¼ckt, das ich als NormalstÃ¼ck bezeichnen

mÃ¶chte, ist auch alles UngehÃ¶rige mit bewundernswÃ¼rdi-

ger Schlauheit vermieden: die Harmonieen sind faÃ�lich, ver-

mindtrtÂ« AccordÂ« kommen nicht vor, Kreuzung ist nur

wenigtmal bei unwesentlichen UebergÃ¤ngm angewendet,

doch niÂ« so miÃ�braucht, daÃ� die Eckstimmen Ã¼berschritten

wÃ¼rden; wie denn Ã¼berhaupt die Kreuzung der Stimmen

von gewisstnhafttn Tonsttzern nur hÃ¶chst selten und noth-

gedrungen angewandt wird, wÃ¤hrend leichtsinnigere, wie

die meisten Orpheuscomponisten durch maÃ�los verschwen-

dttt Kreuzung das GehÃ¶r kreuzigen, indem sie ohne in-

nere Ursache und fast muthwillig dm Charakter der

Stimmen verwischen und trÃ¼ben, namentlich am SchlÃ¼sse

bei den unseligen Septimenaccorden.

Mit dem Angriff auf den Ã¼berall grassirenden Or-

pheus ist zugleich der Hauptangriff auf die Ã¼bermÃ¤-

Ã�igt Ausbildung dts MÃ¤nnergtsangtS tingeltitet. Es

ist natÃ¼rlich, daÃ� bei grÃ¶Ã�eren Sammlungen, selbst wenn

der grÃ¼ndlichste Rtdacteur Ã¼ber Wahl und Anordnung

Â«altett, immn manches UngehÃ¶rige, ja Schwache mit

unter lÃ¤uft, und daÃ� sich die beste derartige Sammlung,

sobald eine Art historischer VollstÃ¤ndigkeit und Benutzung

dÂ« gtgtnwÃ¤rtig Â»gtwonnenen SchÃ¤tze erzielt wird, sich

schwerlich vor allen Ausstellungen der Kritik retten kann.

Aber eine Â«ammlung von weniger innerem Geyalt, urS

von flÃ¼chtigerer Redaktion ist wohl selten publicirt wer-

den als diese. Wemer und Zelter, die einzigen bedeu-

tenderen Componisten fÃ¼r dies schwierige Instrument,

kommen am seltensten vor. Eine Unzahl schwÃ¤cherer

Arbeiten, die zu deutlich die Hand i^s tastenden Dilet-

tantismus verrathen, machen sich breit, vielleicht um den

Raum zu fÃ¼llen; ein Drittel schiefer Arrangements kommt

zu diesen eitlen Spielereien â•fl und das ist das symbo-

lische Grundbuch der meisten MÃ¤nnervereine! ZÃ¤rtliche

Opernarien mÃ¼ssen sich gefallen lassen, vervierstimmelt,

d. h. verstÃ¼mmelt zu werden; rÃ¼hrende Betrachlungen

Ã¼ber Natur, Liebe, wohl gar Ã¼ber Religion â•fl oder ver-

standige Reflexionen Ã¼ber Wein und Geselligkeit bilden

den Inhalt der meisten Texte.

Denn die Wahl der Texte, die sich fÃ¼r diesen Ge-

sang eignen, scheint jener Sammlung ziemlich gleichgÃ¼l-

tig zu sein. In der That ist die Auswahl gehÃ¶riger

Texte nicht sehr groÃ�; jede UngehÃ¶rigkeit aber ist aus

dem Kunstgebiete doppelt als SÃ¼nde zu betrachten. Stu-

denten-, Wein- und Kriegslieder geben den natÃ¼rlichen

Text: einzelne abweichende FÃ¤lle, wie der Pritstergesang

in Mozart's ZauberflÃ¶te, ergeben sich aus der Oekonomie

eines Dramas, ohne auf dies Genre einen wesentlichen

EinfluÃ� zu Ã¼ben.

Was endlich dit Seltenheit wirklich bedeutender Com-

Positionen in diesem Fache betrifft, so hat sie ihren na-

tÃ¼rlichen Grund in allen vorher angegebenen Schwierig-

keiten zusammen genommen. Wenige Componisten, de-

nen die Kunst ein Heiligthum ist, verschwenden Kraft

und Zeit mit solchen Nebensachen, die mehr dem Augen-

blicke zu dienen bestimmt sind. Geschieht es dennoch,

so werden sie wenigstens in der Wahl der Texte und

der musikalischen AusfÃ¼hrung nicht so auffalltnd fehl-

greifen, wie es leider alle Tage geschieht. Sollte ich

einem, dem diese Sangweise besonders lieb geworden,

einen Rath geben, so wÃ¤re es der, die besten unter dm

alten Volks- und Studentenliedern auf wÃ¼rdige Weise

fÃ¼r dreistimmigen MÃ¤nnergesang auszusetzen. Denn der

letzte, obwohl harmonisch schwieriger auszufÃ¼hren, mtÂ«

geht doch unendlich leichter den zahllosen harmonischen

Schiefheiten und trÃ¼ben UeberfÃ¼llungen, denen der vier-

stimmigt ausgesetzt ist. â•fl Im allgemeinen dagegen ist

zu wÃ¼nschen, daÃ� solche StÃ¤dte oder Gemeinschaften, diÂ«

nicht wie Berlin und Wien an tÃ¼chtigem Personale wirk-

lichen UeberfluÃ� haben, sich des sortgesetzten, regelmÃ¤Ã�ig

constituirten MÃ¤nnergesanges zum Vortheil der wahrm

Musik so lange enthalten, bis sie gtwiÃ� sind, daÃ� durch

ditstWuchtrpflanzedtrgroÃ�tChorgtsang nicht bttinÂ«

trÃ¤chtigt werde. Dann mag immerhin der heitere Vor-

trag gehÃ¶riger MusikstÃ¼cke fÃ¼r diesen Kreis sein Recht

behalten. Dit Ã¼btrtriebene Modethorheit zu bekÃ¤mpfen,

ist immer ein undankbares Amt. AbÂ« dit Ztit wird
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lehren, ob diese mehr urkrÃ¤ftige Reproductionskraft be-

sitze, oder das Aechte, KÃ¼nstlerische, Ewige. Ich wÃ¼n-

sche und hoffe â�� fast mÃ¶chte ich es wahrsagen â�� daÃ�

in einem Vierteljahrhundert die mÃ¤nnlichen Liederfeste

an der Auszehrung daniederliegen, wo nicht frÃ¼her. Denn

die Langemeile findet sich nur zu bald ein bei fortwÃ¤h-

render BeschÃ¤ftigung mit solchen GenÃ¼ssen, die die Seele

nicht fÃ¼llen kÃ¶nnen, sondern hÃ¶chstens die Stelle eines

ergÃ¶tzlichen Spielwerks einzunehmen berechtigt sind.

Emden in Ostfriesland, Juni 18Z9.

vr. Eduard KrÃ¼ger.

Phantasieen, Capricen :c. fÃ¼r Pianoforte.

ISÂ°Â«seSâ•žng.>

G. M. Schumann, 4 Mazurken. â•fl 8Gr. â•fl Ber-

lin, bei Bechtold u. Hartje. â•fl

B. E- Philipp, 4 brillante Mazurken. â•fl Op. 22. â•fl

1Â« Gr. â•fl Breslau, bei Cranz. â•fl

E. Weber, 4 Mazurken. â•fl 12 Gr. â•fl Leipzig, bei

R. Friese. â•fl

I. Schmitt, Bagatellen in Mazurkenform. â•fl

Op. 22S. â•fl 12 Gr. â•fl Hamburg, bei Schuberth

u. Niemeyer. â•fl

Vier durch Chopin hervorgerufene Mazurkenhefte, Ã¼ber

die sich nicht viel sagen lÃ¤Ã�t; wer das Original kennt,

mag sich die Nachahmung ungefÃ¤hr denken kÃ¶nnen. Am

geschicktesten ist sie I. Schmitt gelungen. E. Weber

Ã¼bertreibt und versitzt sich oft unklar, obwohl Â«in hÃ¶he-

res Streben in seiner Gabe nicht zu verkennen ist. B. E.

Philipp bewegt sich mit ziemlicher Leichtigkeit, verfÃ¤llt

aber oft in TrivialitÃ¤t. Am simpelsten gerirt sich der

Componist des erstgenannten Heftes und zeigt viel guten

Willen bei viel UngeÃ¼btheit. Die Grazie, die Be-

deutung und nationelle Echtheit des Originals geht, wie

Copieen immer, auch diesen Versuchen ab. â•fl

I. F. Dobrzynski. 2 Nocturnes. â•fl Op. 24. â•fl

8 Gr. â•fl Leipzig, bei Hofmeister. â•fl

Sie bewegen sich im Hergebrachten: in der Ober-

stimme eine Melodie, im BaÃ� Â«in Accompagnement in

Triolen u. dgl. Zehntausend unserer Clavierspieler wÃ¼r-

den es nicht besser, auch nicht schlechter machen kÃ¶nnen.

Sie sind fÃ¼r den Schulbedarf von Â«mein gut spielenden

Lehrer geschrieben. EigenthÃ¼mlichÂ«s und Erfundenes ha-

ben siÂ« gar nicht an sich. â•fl -

A. Dreyschock, Lied ohne Worte. â•fl Op. 4. â•fl

12 Gr. â•fl Breslau, bei Cranz.

Der Componist ist als Clavierspieler zu Ruf und

Namen gekommen und verdient Â«s. Als Componist liegt

er noch in der ersten Verpuppung: der Schmetterling

steht noch zu ermatten. Sein Lied ohne Worte ist mehr

eine EtudÂ«, von freundlichÂ« Wirkung, das Ganze

aber beinahe dÃ¼rftig aneinander gesetzt. Versuche in

schwierigeren CompositionSarten mÃ¼Ã�ten ihn vorwÃ¤rts

bringen. Auch daÃ� er nicht vor dem Instrument schreibe,

mehr aus innen heraus zu gestalten suche, mÃ¶chttn wir

ihm rathen. ES lÃ¤uft noch alles zu sehr auf Figur,

Effect und Fingerwerk hinaus. Der Componist wird

dies verstehen, wenn er z. B. Â«in Ã¤hnliches StÃ¼ck von

Mendelssohn zur Hand nimmt und vergleicht, wie hier

alles Leben und Seele athmet, wie kunstvoll leicht <S

sich zum Ganzen abrundet. Mit Worten lÃ¤Ã�t sich das

schwerer zeigen, als am Clavier. Mehr Ã¼ber des jun-

gen KÃ¼nstlers Anlage und Richtung zu sagen, wird erst

nach einem grÃ¶Ã�eren Werke mÃ¶glich sein, zu dem er sich

bald Kraft und Zeit sammeln wolle. â•fl

iSchluS folgt.)

Aus Berlin.

sDie beiden SchÃ¼tzen von Lortzi'ng. â•fl Turandot von I. Ho-

ven. â•fl Spontinl. â•fl Gastrollen und Gifte. â•fl Z

Eine komischÂ« OpÂ« â•ždie beiden SchÃ¼tzen" von A.

Lortzing, in Leipzig schon vor Jahr und Tag gÂ«gebÂ«n,

im ClavierauszugÂ« erschienen,. recensirt und apploudirt :c.

wurde bald nach Mercadante's â•žSchwur" im kÃ¶nigl.

Opernhause aufgefÃ¼hrt, und zwar mit weit mehr Erfolg,

als die Oper des Italieners. Der Werth diefer ersten

OpÂ«r unseres talentvollen Landsmanns wurde indeÃ� nicht

so hoch angeschlagen, als der der zweiten Oper â•žCzaar

und Zimmermann", die frÃ¼her bei uns als die erste mit

noch grÃ¶Ã�erem Erfolg aufgefÃ¼hrt wurde. DiÂ« Musik ist

dÂ«r dÂ«s â•žCzaaren" insofern sehr Ã¤hnlich, als sie ebenfalls

melodiÃ¶s, grÃ¶Ã�stentheils gut, oft witzig declamirt, und

bescheiden HinsichtÂ« des SÃ¤ngers instrumentitt ^st, und

sich ein besonders originelles Colorit eben so wenig gel-

tend macht, wie in der zweiten Oper. Jedenfalls ist Lor-

tzing's Musik, und namentlich â•žCzaar und Zimmermann"

mehr Werth , als die â•žRegine" des Hrn. Adam, diÂ« in

der KÃ¶nigstadt erschien und verschwand, und obentin Â«in

sehr interessantes Buch fÃ¼r sich hat. Ueberhaupt ist LorÂ»

tzing'S gefÃ¤lligeÂ« Talent geeignet, den Ãœberschwemmun-

gen der Pariser Vp6rÂ» Â«omique in Deutschland einÂ«

Schranke Â«ntgegen zu stellen und fÃ¼r diÂ« musiktheatrali-

schen BedÃ¼rfnisse des TageS mit Anstand zu sorgÂ«Â«.

DiÂ« OpÂ«r (diÂ« btiden SchÃ¼tzen) wurde gut ausgefÃ¼hrt,

diÂ« Hauptpartieen waren in den HÃ¤nden der Damen

v. FaÃ�mann und Hedwig SchulzÂ«, der HH. BittichÂ«,

Eichberger, Fischer, Schneider und Zschiesche. Frl. SchulzÂ«

Ã¼berraschte durch gewandtes SÂ«ubrÂ«ttÂ«nspiel und einÂ« gÂ«>

MissÂ« dÂ«rbÂ« NaivitÃ¤t, bÂ«idÂ«S kaum zugttraut. Hr. SchneiÂ»

der Ã¼berdummtÂ« den DÃ¼mmling, nachdem er in dÂ«r Â«rÂ»
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sten Vorstellung, ohne Uebertreibung, sehr beifallswerth

gespielt.

Die erste AuffÃ¼hrung dieser Oper hatte noch dadurch

etwas Interessantes, daÃ� Ritter Spontini nach Ã¼ber-

jÃ¤hriger Abwesenheit unerwartet in einer Loge des ersten

Ranges erschien, um die Freude zu haben, daÃ� dies die

zweite deutsche Oper desselben Componisten sei, die in

der kurzen Zeit von acht Monaten auf der kÃ¶nigl. Oper

mit Beifall gegeben wurde. Er selbst dirigirte wenige

Tage nach seiner Ankunft Mozart's Don Juan mit

gewohnter PrÃ¤cision, und dem alten Fehler in den

letzten Tacten des Recitativs vor dem â•ži^uggi cru-

Ã¼el!", den wir schon frÃ¼her einmal in diesen BlÃ¤ttern

rÃ¼gten. Uebrigens soll Spontini ein sehr wÃ¼rdiges Opern-

repertoir fÃ¼r den nÃ¤chsten Winter eingereicht, und unter

andern auch den Don Juan mit den Recitativen vorge-

schlagen haben, die, so viel ich weiÃ�, bis jetzt noch gar

nicht Ã¼bersetzt waren, und wobei es denn sehr rathsam

wÃ¤re, den ganzen Text in einer schÃ¶nen genialen Bear-

beitung, oder auch nur in einer treuen Uebersetzung sich

Â«naissiren zu lassen. Wir wollen dem alten, wÃ¼rdigen

Rochlitz sein Verdienst nicht schmÃ¤lern, seiner Zeit die

beste Uebersetzung des Don Juan geliefert zu haben, aber

so lange darin â•žOK 8ignÂ«r, ia ricto!" mit â•ždas ist zum

rasend werden, so was lebt nicht auf Erden" Ã¼bersetzt

steht, mÃ¼ssen wir denn doch eine andere Uebersetzung

wÃ¼nschen. Wir sind begierig, ob der Intendant Graf

Rcdern, der noch nicht aus den BÃ¤dern von Nizza zu-

rÃ¼ckgekehrt ist, dies Spontini'sche Repertorium, auf dem

zu unserer wahren Freude auch Eherubini's Abenceragen

und Ali Baba stehen sollen, annehmen wird. DerVice-

Jntendant hat es bis dahin auf sich beruhen lassen.

Bei'm Don Juan dÃ¼rfen wir nicht des Hrn. Ger-

stel aus Stuttgart vergessen, der darin als Leporello

auftrat, und sich in diefer Rolle, wie in andern Buffo-

partieen, z. B. die Dottoren Bartels und Dulcamara im

Barbier von Rossini und im Liebestrank von Donizetti,

sehr vortheilhaft zeigte. Hr. Gerstel ist indeÃ� weit mehr

Schauspieler als gebildeter SÃ¤nger, und so gelang ihm

denn auch in ersterÂ« Eigenschaft die Scene im zweiten

Finale des Don Juan, wo der Geist bereits an die

Pforten donnert, vorzÃ¼glich. Wir kÃ¶nnen Hrn. Ger-

stels Intention, hier alles zu vermeiden, was Lachen

Â«regen kÃ¶nnte, nur loben; hier mÃ¼ssen die drolligen

Lazzi zu Ende sein, und der SpaÃ� vertrÃ¤gt sich nicht

mit den tragischen Pathos dieser ewigen Accordc. Der

SopransÃ¤nger Hr. Stark fistulirte zu drei verschiedenen

Malen im Hoftheater, was als EuciositÃ¤t einiges In-

teresse erregte.

I. Hoven's Oper Turandot, die am Zten August

zum ersten Mal auf der KÃ¶nigstadt gegeben ward, schei-

terte offenbar am Sujet, das auch schÃ¶n andere Eom-

ponisten z. B. ReiÃ�iger in Dresden berÃ¼ckte. So wie

in dieses RÃ¤chselturnier ein ernsthaftes oder sentimen-

tales Element gebracht wird, fÃ¤llt alles in einen schiefen

Effect. Was hat Ã¼berhaupt unsere Kunst mit RÃ¤th-

seln, Eharaden, Logogryphen und derlei spitzfindigem Aeuo

zu thun. Ironisch und toll-burlesk mit italischen Eho-

raktermasken wÃ¤re diese Turandot noch allenfalls zu com-

poniren. Hoven's Musik hat Ã¼brigens fÃ¼r eine Dilet-

tantenacbeit auÃ�erordentlich viel Lobenswerches, und die

komische Partie des Pathetu, namentlich dessen Arie in

B-Dur (2. Act), ist jedes KÃ¼nstlers wÃ¼rdig, und von

schlagender Wirkung. Im Uebrigen hat der Componist,

aus zu groÃ�er GefÃ¤lligkeit fÃ¼r SÃ¤nger und Publicum,

dem modern-italienischen Geschmack allzuviel ZugestÃ¤nd-

nisse gemacht, was in einem neuen Werk anders wer-

den mÃ¼Ã�te.

Im Anfang des Septembers traf Clara Wieck

aus Paris hier ein und erregte in Privatzirkeln durch

ihre geniale Meisterschaft wie Ã¼berall Staunen und

Freude.

Auf dem deutschen Musikmarkte gescheheÂ« seltsame

Zeichen: â•fl drei Eomponisten (MÃ¶hring, Stern und

Thiessen) haben ein Liederheft herausgegeben.

Die neue Partiturausgabe der Haydn'schen Sympho-

nie bei Bote und Bock ist unstreitig die eleganteste und

correcteste zugleich, die bis jetzt eristirt. H. T,

Literarische Notizen,

*,* Bei Kummer in Leipzig erscheint ehestens: â•žMarie

Malibran olSWcib und KÃ¼nstlerin", a, d. Franz. v, G, Kotzâ•fl

*,* In der Arncld'schcn Buchhandlung in Drcsden er-

schien so eben: die WÃ¼rde der Musik im griechischen Aller-,

thum zur Beachtung fÃ¼r die Gegenwart v. KI. August

Beger. â•fl

Bei I. Weber in Leipzig erscheint ehestens ein mu-

sikalischer Roman â•žDie Romantiker" v, Julius Becker. â•fl

Kleine Chronik.

^Thrairr.^ Berlin, i, Orhello. Hr. Cramolini, leizie

Nolle, â•fl 5. <K,''â•žigst ) Nsrma. Frl, Ehnes, letzte Gastrolle. â•fl

^cmcrrt,! Leipzig, d. 2istcn. 3tes Abonnementcon-

cert. â•fl Ouv, zu Hans Heiling v. Marschncr, â•fl Arie v, Do-

nizetti (Frl. Elise Mcerti). â•fl Conccrr f. Bioline, ccmv, u.

gespielt v. Hrn. F. Prume, â•fl Prcgyicra aus d. ZZesialin r.

Spontini l,Frl, Meeili). â•fl ^ir ssnlsÂ«tii,ur f. Violine, comp,

u, gespielt r. Hrn. Prume. â•fl Heroische Symphonie v. Ben-

hoven. â•fl

L?n d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Kalben Bogen. â•fl Preis des Bandes <^>n

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 16 Gr., obnc musikalische Beilagen !Z 2HIr. Â» Gr. â•fl Abonnen t,? net>m>n

c!>'e PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

tÂ«cl>ru<N bei Fr. Â«Ã¼,kmÂ«5? m Leidig,)
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Elfter Band.

Tie Umgestaltung unserer Kirchenmusik. ^ Beitrag zu B. Klein'S Biogroxhie. â•fl Â«ZermischteS. â•fl TageSgeschichte, â•fl

Haltet Frau Musika in Ehren!

Denn sie gab uns Gott

Zu seines Namens Preis,

In immer andrer Weis',

Die finsterÂ« Geister zu beschworen.

Luther.

Die Umgestaltung unserer Kirchenmusik.

JÃ¼ngst las ich in den â•žJahrbÃ¼chern fÃ¼r Musik und

ihre Wissenschaft" einen Aufsatz, welcher der gesunkenen

Kirchenmusik unserer Zeit aufhelfen wollte, und es wirk-

lich mit der Sache recht christlich, recht gut meinte,

aber auch nun nicht weiter in den Stoff eindrang, als

zu bekennen: daÃ� alles recht herzlich schlecht sei, und

daÃ� man es besser zu machen habe. Mit diesen Wor-

ten kann man jedem menschlichen Uebelstande auf dem

Papier leicht und wohlfeil abhelfen, ohne den SÃ¼nder

nur im mindesten zu bekehren und feinen VerstoÃ� auf-

zuheben, ohne nur im Wesen der Sache von der Stelle

zu rÃ¼cken, aber dennoch verdienen die Worte Dank, weil

sie eine lobenswerthe Gesinnung augsprachen, die, wenn

es Handeln gilt, auch im Guten nicht trÃ¤ge sein wird.

Andere mÃ¶gen versuchen, dem Heilmittel nÃ¤her auf die

Spur zu kommen, dachte ich, und erwog dieses und je-

nes, bis ich zuletzt der Meinung war: klar zu schauen

und einen Umstand gefunden zu haben, der, wenn er

BerÃ¼cksichtigung gewÃ¶nne, dem Uebel vielleicht in der

Wurzel begegnen und es heilen wÃ¼rde. Das Mittel ist

sehr einfach, und in wenigen Worten gesagt. Man

banne aus der Kirche jedes Instrument, auÃ�er der Or-

gel oder lasse nur hÃ¶chstens einen BaÃ� zur Grundlage

und StÃ¼tze des Gesanges gelten.

Darin eben unterscheidet sich die kirchliche Tonkunst

von der bÃ¼hnlichen, daÃ� sie keiner Instrumente bedarf,

welche bei jener wesentlich durchaus nolhwendig sind. Auf

der BÃ¼hne, wie im Eoncertsaale, wo der Gesang Leiden-

schaften ausdrÃ¼cken soll, und Handlungen in sich entwi:

ckeln und tragen muÃ�; wo die Einzelrolle, der einzelnÂ«

Charakter auftreten, und dem andern entgegentreten soll,

bedarf die Stimme eines eigenen Mittels, eines Elemen-

tes, auf dem sie daherschwebt, bedarf oft die Rolle, wenn

sie verstummt, der weiteren Tonmalerei (im edleren Sinne),

sind hundert andere Nebendinge durch das Orchester zu

erzielen, welche dem GesÃ¤nge unmÃ¶glich, oder doch sehr

unpassend zugemuthet wÃ¼rden, welche unter der WÃ¼rde

der Menschenstimme liegen.

In der Kirche soll nur fromme Beschauung vorwal-

ten, soll nur die Andacht der ganzen Gemeinde zum

Himmel steigen. Jede Einzelstimme soll hier mit ihrem

Prunkt, mit ihrem blendenden Flitter wegfallen, mit

dem sie nur unpassende GefÃ¼hle aufregen kÃ¶nnte, son-

dern im ganzen Reigen der Gottbegeisterung verschwim-

men. In der Kirche ist die Grundlage des Orchesters

daher nicht nothwendig um die Stimmen zu tragm, die

Stimmen im Gegenlheile tragen sich selber, entzÃ¼nden,

erwecken und unterstÃ¼tzen sich wechselseitig; im Gegen-

theile ist diese Grundlage von Jnstrumenttn miÃ�lich,

weil sie immer den Gesang mehr oder weniger verdeckt,

und so seine Wirkung aufheben muÃ�, zur Malerei aber,

zum selbststandigen Auftreten in der Kirche, wie sich das

Orchester unserer Tage fast allgemein geltend gemacht

hat, ist sie vollends stÃ¶rend, und verabscheuungswÃ¼rdig,

und ist so auch vorzÃ¼glich Schuld am Verfalle aller

Kirchenmusik gewesen.

Lobet Gott mit Pauken und Trompeten, mit FlÃ¶-

ten und Harfen, so mag es wohl in einigen Psalmen

des gekrÃ¶nten Sangers heiÃ�en, so darf es aber nicht im

christlichen Dome lauten. Dieser Schwall von Tonzeu-

gen kÃ¶mmt mir im Gegentheil recht heidnisch und un-

christlich vor, paÃ�t zu den Glaubenbekenntnissen, welche

die niederen Leidenschaften im Menschen erregen, seine

Sinne blenden, ja betÃ¤uben wollen, und nicht zu der
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erhabenen geistigen Lehre des HeilandeÂ«, wo jeder im

Geiste und in der Wahrheit anbeten soll, wo nur die

reine ausdruckvolle Menschenstimme als TrÃ¤gerin, Er-

weckerin und Pflegerin der Andacht auftreten darf, nur

d,r Reigen der Stimmen der hohen, heiligen Aufgabe

genÃ¼gen mag.

Obgleich ich die neuen und neusten Sieben- und

NeunterklÃ¤nge (oie Septimen- und Nonenaccorde) in un-

seren KirchenstÃ¼cken nicht leiden kann, und wie sie ge-

braucht werden, freiweg fÃ¼r unschicklich erklÃ¤re, so bin

ich doch weit davon entfernt, diesen oder jenen Klang fÃ¼r

unkirchlich, fÃ¼r unwÃ¼rdig zu verschreien, weil er niemals

als solcher in den Werken Palestrina's, Lasso's oder

Karpentra's gestanden hat; ich denke, daÃ� diese muster-

gÃ¼ltigen Meister, wie hoch ich sie immer schÃ¤tze, und

wie. theuer ich sie Jedem unserer neuen Meister und

JÃ¼nger zum Nacheifern empfehlen mÃ¶chte, noch nicht

das Feld der gesammten Kunst erschÃ¶pft haben; daÃ� sie

immer einen freien Flug, eine unbeschrÃ¤nkte Wahl zu-

lassen, wenn anoers diese nur durch Ernst, WÃ¼rde und

Umsicht geleitet wird; wenn der neuersonnene Klang nur

an seiner rechten Stelle steht, wenn er nicht der Mode

halber herbeigezogen, nicht Kunstkniss (Manier) ge-

worben. Jene Herren und KirchenhÃ¤upter, welche die

Tonkunst aus der Kirche verbannen wollten, und noch

wollen, welche die Frauenstimmen nicht im Dome dulden

zu dÃ¼rfen glauben, mÃ¶gen dunkel wohl von selben Ge-

danken angeregt worden sein, der mich nun erfÃ¼llt, mÃ¶-

gen aber nicht die Erfahrung, die Umsicht und Sach-

kenntniÃ� besitzen, welche zu einem Endurtheile nÃ¶thig ist.

Ein wahrhast frommer Mann von gesundem Menschen-

verstÃ¤nde, der nicht gerade taub ist, wird gewiÃ�, sobald

er eine Messe von Schiedermeyer, BÃ¼hler, und wie jene

Kirchenmusik-Fabrikanten eben heiÃ�en d,e Frage des from-

men PapsteÂ« miederholen: ob die Musik nicht besser ganz

auÂ« den heiligen Hallen zu verbannen sei; derselbe Mann

wird, wenn er die Sirenentriller und NirenschÃ¤kereien

unserer HofcapellsÃ¤ngerinnen zu der heiligen Handlung

vernimmt, wie Bischof Quelus eifern, ob man nicht lie-

ber allÂ« Frauen auÂ« dem Reigen weifen solle, ob man

nicht den Sinnspruch â•ždas Weib schweige in der Ge-

meinde" auslegen solle, wie ihn die griechische Kirche in

allem Ernste ausleget. Wie aber eben dieser Mann ei-

nes der Kunstwerke der guten alten heiligen niederdeut-

schen, italischen oder spanischen Schult vernehmen wird,

darf er gestehen: daÃ� nur im Vereine aller Stimmen

die hÃ¶chste Kraft der Kunst, die hÃ¶chste Flamme der An-

dacht, die tiefste Innigkeit der Anschauung liege.

Bannen wir das Orchester ganz aus der Kirche, so

fÃ¤llt erstens all daÂ« Formenwesen, all derJnstrumentenspuck

weg, welcher mit der Aufnahme der Instrumente eben auch

in die Kirche eingedrungen, und trotz dem, daÃ� er oft

wie in Beethoven'schen, Mozart'schen und Hummel'schen

TonschÃ¶pfungen die hÃ¶chste ^Meisterschaft im Handhaben

der Kunstmittel, ja nicht selten GroÃ�artiges und SchÃ¶-

nes dargeboren, unsere Kirchenwerke in der Wurzel ver-

dorben und ihrem Ziele und Zwecke entwandt hat. Ver-

bannen wir die TonbÃ¼hne, so wird die Messe nicht lÃ¤n-

ger eine Oper mit lateinischen Worten, oder wenn's am

Â«Unschicklichsten hergeht, ein ConcertstÃ¼ck blieben, in dem

AlleÂ«, was schmettern, siedeln und singern kann, wie

jede Kehlftrtigkeit ihren gehÃ¶rigen Platz findet. Ich will

nicht lÃ¤ugnen, daÃ� wir manche Messe, manches andere

KirchenronstÃ¼ck in diesem Sinne haben, das dem Zeit-

strÃ¶me enthoben zu werden verdient, trotz dem daÃ� es

in der Kirche nicht wiederklingen darf; dieses soll aber

nicht durch die Kirche, sondern eben durch den Eoncerl-

saal geschehen, wo sich dann der Musikfreund an den

kunstreichen Tongebilden, der AndÃ¤chtige an dem da-

mit verknÃ¼pften ernstern Sinne freuen mag, ohne daÃ�

dadurch irgend ein Frommer in seiner Andacht gestÃ¶rt

werde, ohne daÃ� ein Kirchlichdenkender daran AergerniÃ�

nehmen mÃ¼sse.

iSchwi folgt..

Ein Beitrag zu Bernhard Klei n's Biographie.

(Mitgetheilt von Gustav Nauen bÃ¼rg.)

Schon lÃ¤ngst wÃ¤re es auch wohl meine Pflicht gewesen,

einen Beitrag zu B. Klein's Biographie >u liefern, da ich

das GlÃ¼ck hatte, diesem wirkungsreichen KÃ¼nstler in dessen

letzten Lebcnsjabren persÃ¶nlich nahe zu stehen. Jetzt â•fl ich

bekenne es offen â•fl bereue ich diese UnterlassungenÂ»Â»? nicht,

denn meine frÃ¼her ganz unbegrÃ¤nzre Hochachtung und

Siede zu B. K. hÃ¤tte sicherlich den Standpunct verrÃ¼ckt, auf

welchen ihn eine unbefangene Krilik gestellt haben wÃ¼rde;

aber auch jetzt noch, wo ich mir so manchen hochgestellten

Kunstnaturen in nÃ¤here BerÃ¼brunq getreten bin, steht mir

B, K. immer noch als einer der Herrlichsten und TÃ¼ch-

tigsten einer bedeutungsvollen Zeit da. Jn Klein's irdischer

HÃ¼lle lebte ein hochbegabter Kunstgcist, schlug ein edles, theil-

nahmvoÃ¼es Herz! â•fl Wer in vertrauter NÃ¤he mit diesem

Genius gelebt yat, der ist Zeuge unendlich vieles GroÃ�en und

Herrlichen geworden, was zwar nur der Augenblick erzeugte

und entfÃ¼hrte, was aber die dauerndsten Segcnskeime bei d,m

zurÃ¼ckgelassen bat, der eine Brust der EmpfÃ¤nglichkeit dafÃ¼c

besitzt â•žKlein's Erscheinung, s^gt Rcllstab, stand nie auf

der gemeinen Mittelstufe der AlltÃ¤glichkeit, sondern grub sich

entweder dÃ¼ster und verzweifelnd in finstere Tiefen hinab,

oder erhob sich mit kÃ¼hnem Ech, unge, Jegliches um sich her

mit fortreiÃ�end, in reine, gÃ¶ttliche HÃ¶ben. Mochte er dem

brausenden Rosse der Lust und Freude die ZÃ¼gel schieÃ�en lasÂ»

sen, und es zu pbantustischcn SprÃ¼ngen anspornen, oder ent-

faltete er erdabene Schwingen der Begeisterung, um sich weit

Ã¼ber die Erde dem einsamen, hÃ¶heren Jenseits nÃ¤her zu be-

ben: immer zog er diijenigen mit sich fort, die er mit den

Wellen seines geistigen Stromes umbrauste" Wer ihn nÃ¤-

her kannte, wird sagen: â•fl so war er â•fl und so darf ich

auch sagÂ»Â», was er mir war, bis an seinen Tod

AlS Klein's Oratorium â•žDavid" bei dem zweiten Halle-

schcn Musikfeste IÂ»ZÂ» zur AuffÃ¼hrung gebracht werden sollte,

war mir von dem resÂ» Festcomitce die Partie deS David

selbst anvertraut) ich glaubte Klein's Helden durch sorgfÃ¤ltige
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Studien ganz in mich aufgenommen zu Kaden, und wartete

mir jugendlicher Sehnsucht auf den AÂ»g.ndl:ck, mo ich den,

von mir damals schon hochverehrten KÃ¼nstler persÃ¶nlich

kennen lernen sollte. A>Â« ich in der ersten Solo-Probe bei

B. Klein erschien, faÃ�te er mit den Worten meine Hund:

â•žich freue mich auf ihre Partie; ihre Freunde haben mir viel

GuteÂ« von ihrem GesÃ¤nge erzÃ¤hlt". â�� Mir den Worten saÃ�

er am Piano und begann das Vorspiel der ersten Arie, Nicht

ohne Herzklopfen erwartete ich meine ersten TÃ¶ne; Klein'Â«

geniales Accompagnement vertiefte mich aber alsbald so in die

Situation, daÃ� ich mich frei und unbefangen dem Bortrage

Â»ingab â•žBrav!" ri.'f er, â•žso Hab' ich mir den David ge-

dacht". Wir probirten die folgenden Picccn und mit den

letzten Tonen von Nr. LÂ« sprang er auf, drÃ¼ckte mich an

feine Brust: â•žDu bist ein oroenrlicherKerl! â•fl was will La-

vid unter den Dorfpastoren? â•fl komm nach Berlin, Du

darfst der Kunst nicht verloren gehen! â•fl komm und rechne

auf meinen Beistand!" â•fl ES mar ein glÃ¼cklicher Augenblick

fÃ¼r mich! Konnte ich auch nicht gleich auf Klein'Â« PlÃ¤ne ein.

gehen, so gelobte ich mir doch, die Kunst zu meinem aus-

schlieÃ�lichen Lebensberufe zu wÃ¤hl,Â»; ich fÃ¼hlte mich neu ge-

boren und versprach K, beim Abschicke von Halle, ihm bal-

digst meine PlÃ¤ne schriftlich mitzurhcilen. Der folgende Brief

ist nun die Antwort auf mein Schreiben, in welchem ich ihm

die Abficht, mich zum akademischen Musiklehrer auszubilden,

mittheilte, da ich dem WÃ¼nsche meines BalerS gemÃ¤Ã�, meine

Neigung zum BÃ¼hnensÃ¼ngcr bereits unterdrÃ¼ckt hatte.

Saljbrimn (Schlesien) am 7>en Zuli IS3V.

Mein lieber Freund!

Nicht meiner FahrlÃ¤ssigkeit, sondern meinem hiesigen Auf-

enthalt ist es zuzuschreiben, daÃ� ich Dein Schreiben vom

IÂ«. Juni erst heute beantworte, denn erst gestern Abend ist

mir Dein Brief zu HÃ¤nden gekommen, Salzbrunn liegt seit-

wÃ¤rts von der groÃ�en PoststeaÃ�e und der Umweg Ã¼ber Berlin,

wo er auch, wie mir mein Corresonoent schreibt, einige Tage

durch Versehen liegen geblieben, mag Â«IS Ursache der ZÃ¶ge-

rung anzusehen sein. â•fl Das Vertrauen, was Du mir durch

Deine Mittheilung schenkest, erfreut und rÃ¼hrt mich; nach

bester U'berzeugung, die durch Erfahrung genÃ¤hrt, nicht ganz

in'S Blaue geht, will ich Deine PlÃ¤ne durchsprechen Eine

akademische Lebrerstelle betreffend: Eine solche Stelle hat nach

dem eingefÃ¼hrten Zuschnitt eine theoretische und praktische

Seite. Der theoretische Theil soll die Lehre des General-

basses, des Contrapuncts, Ã¼berhaupt der Musikcomposikion,

dann Vorlesungen Ã¼ber die Geschichte der Musik enthalten.

Der praktisÃ¤-e Theil umfaÃ�t den Unterricht und die fernere

Ausbildung im GesÃ¤uge, vielleicht auch die Leitung der Uni-

versitÃ¤tsconcerte. Das Gute, was eine solche Wirks mkcit

durch Belebung der Liebe zur ernsterÂ» und edlern Seite der

Tonkunst hervorbringen kann, liegt am Tage; die Verdienste

eines solchen Lehrers um Verbreitung eines guten Geschmacks

kÃ¶nnen daher bedeutend werden; das Unbefriedigende ei-

ner solchen Stellnng ist indessen auch nicht zu Ã¼bersehen; eS

gebt dies aus dem Standpuncte, welchen die Tonkunst auf

den UniversitÃ¤ten einnimmt, veivor; der wissenschaftliche ist

natÃ¼rlich der schmich>re und blasse Theil der Kunst; denn

wie frostig ist jede theoretische Untersuchung gegen eine wohl-

gelrmgene MusikauffÃ¼hrung; gegen alle positiven Wissenschaf-

ten muÃ� daher der scientifische Theil der Musik stetÂ« zu-

rÃ¼ckstehen, und cS wird immer hÃ¶chstens auf einen wohlge-

meinten Dilettantismus bei den Musiktreibenden aus Univer-

sitÃ¤ten hinauslaufe!,; nicht anders verhÃ¤lt es sich mit den

Vorlesungen im historischen Fache der Tonkunst; kann bei

AuffÃ¼hrungen frÃ¼herer Meister dem ZuhÃ¶rer nicht ein Werk

dieses MeisterÂ« lebendig vorgefÃ¼hrt werden, so bleibt alleÂ«

Sprechen tobteÂ« Citiren; man lernt durch das GeburtÂ«- und

Todesjahr nicht den Meister kennen, sondern nuc durch seine

Werke. Vorlesungen Ã¼ber die bildende Kunst finden deswe-

gen eher dauernden Beifall, weil bei jedem ZuhÃ¶rer voraus-

zusetzen, daÃ� er die Hauptwerke der Kunst (woraus sich am

Ende doch nur die Aestverik entwickelt), wenn auch nur in

Abbildungen kennt; eS mag hierin ter Grund aufzusuchen

sein, warum dergleichen sich selten Â«der nie einer steten Theil-

nahme zu erfreuen hatten; nebenbei ist noch das zur Zeit auf

preuÃ�ischen UniversitÃ¤ten stricte Einkommen zu berÃ¼cksichtigen;

wie mir bekannt, belÃ¤ufl sich der Gehalt eines solchen LehrerÂ«

auf 2- bis hÃ¶chstens Â»UÂ» Thlr,; ich hatte alÂ« solcher bei der

UniversitÃ¤t zu Berlin, und wie ich glaube Naue in Halle auch

nur zweihundert Tl'aler. â•fl Das UnrfrculichÂ« beim Gesong-

unrerrichte ist der stete Wechsel der Theilnehmcr, denn wie

selten bleibt ein Sludirender ein Paar Jahre auf derselben

UniversitÃ¤t. Aus diesen Bemerkungen geht Dir wohl hervor,

daÃ� ich keinem Freunde zu einer Aussicht auf eine solche Mu-

siklchrcrsttlle GlÃ¼ck wÃ¼nschen kÃ¶nnte, und wie ich Ã¼ber die

Wirksamkeit eines solchen denke, glaube ich durch meine ge-

forderte und erhaltene Entlassung von meinen VerhÃ¤ltnissen

zur UniversitÃ¤t zu Berlin an cen Tag gelegt zu haben; je

lÃ¤nger ich mich mit dem Musikiebrfache beschÃ¤ftigte, desto mehr

habe ich eingesehen, wie dieseÂ« nur mit GlÃ¼ck bei Einzel-

nen aus privatem Wege getrieben werden muÃ�;

wo kein Talent ist, hilft alles Lehren nichts;

aus dein SchÃ¼ler, d. h, aus dessen kÃ¼nstlerischen

BedÃ¼rfnissen muÃ� die Methode, nach welcher un-

terrichtet werden soll, hervorgehen, und wie wÃ¤re

eS mÃ¶glich bei einer Masse auf jedes" Individuum RÃ¼cksicht

zu nehmen? â•fl also nur eine unbezwingbare Neigung

mag dich diesem stillen Scuchrchurme zufÃ¼hren, und herzlich

sollte eS mich freuen, wenn Dir eine Wirksamkeit zur Selbst-

zufriedenheit gelÃ¤nge. LaÃ� ich Dir in jeder Hinsicht

gern zu Diensten sein mag, kannst Du glauben.

Obschon das Lrb,s: aus den Brerern, wenn man so einige

Blicke hinter die Coulis^n wagt, einem bÃ¤nglich und klippen-

reich vorkomm!; so ist eS in unfern Tagen die einzige SphÃ¤re

in der Musik, von welcher aus auf die Masse zu wirken

noch mÃ¶glich ist; nur durch Opern bekÃ¶mmt der Componift

einen allgemeinen Ruf, nur durch thearralische Darstellungen

kann Gleiches einem SÃ¤nger zu Theil werden; meiner In-

dividualitÃ¤t wÃ¼rde jede Sorte von Thcatcrlebcn widerstreÂ»

den, anders mag cS sich gestalten bei andern Ansichten; mein

Widerwille entspringt vielleicht auS einen, mir beiwohnenden,

aber nicht zu lobenden Hange zur bequemen Stille! fÃ¼hlst

Du Dich gewachsen, fest zu stehen zwischen dem GeklÃ¤tsch der

Rccensentcn, der schlechten Geschmacksrichtung de!

PublicumÂ«! im Allgemeinen, so mÃ¶chte cÂ« allerdings der MÃ¼de

mrrlh sein, diesen Gegenstand scharf in'S Auge zu fassen;

Deine Stimme sowohl als Deine Gestalt lasseÂ» sehr viel Gu-

tes erwarten; Du stehst als BÃ¼hnensÃ¤ngcr in grÃ¼ner Praxis,

statt daÃ� Du als UniersitÃ¤ksmusiker Dich in aschgrauer

Theorie herumwinden muÃ�t. Wollt.st du in dieser Richtung

etwaÂ« in Berlin unternehmen, sÂ« mÃ¶chte der jetzige IntenÂ«

danr, ebenso Spontini, welchen Du nÃ¤her beim vorigen Musik-

feste in Halle kennen lerntest, die Personen sein, die fÃ¶rderlich

werden kÃ¶nnten. Ohne gerade persÃ¶nlichen EinfluÃ� in Berlin

zu babcn, (denn ich pflege strackÂ« geradeaus durchs Leben

zu geben, und da mag eÂ« denn leicht kommen, daÃ� ich die-

sem oder jenem mitunter unversebenÂ« auf den FuÃ� trete)

kann ich Dir ziemlich genau die Wege angeben. auf welchen

Du vielleicht daÂ« Gesuchte antriffst.

Jetzt zum SchluÃ� meinen wohlgemeinten Rath: EntschlieÃ�e

Dich frisch weg zu einem oder dem onden; ich habe zwar

weder daÃ¶ Recht noch die Absicht, Dich zum totalen Ergrei-
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fen des MÃ¼sikfaches fÃ¼r Deine Lebenszeit zu Ã¼berredeÂ»; des

Menschen edle Neigung zieht unaufdallsam zum guten oder

unerwarteten Ende; das alte SprÃ¼chwort: Ende gut, Alles

gut ist hier gerade umzukehren. Anfang gul, Alles gut:

denn der Erfolg ist Ã¤uÃ�erlich, die Bestimmung

innerlich. â•fl Bernte Dich vor und komm in der zweiten

HÃ¤lfte des Septembers nach Berlin, denn persÃ¶nlich lÃ¤Ã�t sich

dorr Alles leichter als brieflich abmachen, am 12. bis Ib.

Sept. gedenke ich auch wieder dort zu sein. â•fl

Meinen krÃ¤nklichen Kindern bekommt der hiesige Brunnen

sehr gut, und mir behagt die lÃ¤ndliche MuÃ�e; daÃ� sich die

Musen von Zeit zu Seit wieder einstellen, macht mich fidel;

ich habe ein neues Oratorium in Arbeit, was ich mir der

Zeil in die Welt schick.Â« werde; â��Joas" (so heiÃ�t das wer-

dende) soll seinem Vorbruder David keine Schande machen.

GrÃ¼Ã�e sÃ¤mmtliche Freunde in Halle bestens; die glÃ¤nzende

Pfingstwoche dieses Jahres steht noch hell im GedÃ¤chtnisse.

Mit innigster Theilnahme und Freundschaft

Dein

Bcrnh. Klein.

Von dieser Zeit an blieben wir bis zu Anfang des Jahres

I8S1, wo ich in Berlin eintraf, in lebhaftem Briefwechsel,

doch dÃ¼rfte gerade der hier mitgerheilte Brief ein allge>

mein eres Kunstinteresse erregen; beilÃ¤ufig sei nur bemerkt,

daÃ� ich schon vor meiner Ankunft in Berlin mit K. einig

war, weder akademischer Musiklehrer, noch BÃ¼hnensÃ¤nger wer-

den zu wollen; daÃ� unser freundliches VerhSltniÃ� durch tÃ¤g,

lichen Umgang immer inniger wurde und bis an Klein's Tod

1822 den 9. Sept. in treuer Liebe verblieb. Sein Andenken

wird mir stets heilig und theuer bleiben; er hat, wie auf so

viele andere, auch auf meine Kunstbestrebungen den wesentlich-

sten und nachhaltigsten EinfluÃ� ausgeÃ¼bt. â��

G. Nauenburg.

Vermischtes.

FranzÃ¶sische BlÃ¤tter erzÃ¤hlen sich Ã¼ber die Wunder-

wirkung, die der Gesang derPaulineGarcia ausgeÃ¼bt, auch

Folgendes: Ein EnglÃ¤nder hatte sich frÃ¼her in die Malibran,

die Schwester der Garcia, zum Tollirerden Â«erliebt. Und er

wurde es auch, verblieb bis jetzt im Wahnsinn. Bor Kurzem

durch die glÃ¤nzenden Erfolge, die die Garcia in dcr italie-

nischen Oper errungen, auf sie aufmerksam gemacht, besucht

er die Oper. Kaum hat die Garcia gesungen, als er beglÃ¼ckt

ausruft: ,,ich wuÃ�te wohl, daÃ� sie nicht gestorben war". Von

Stund' an ist er wieder in den Besitz seiner Vernunft gekom-

men, soll sogar schon der SÃ¤ngerin seine Hand aâ•žge> olcn ha-

ben. â•fl Das Ganze lÃ¤uft wohl auf eine Schmeicheln fÃ¼r die

genialische Schwester dcr Malibran hinaus â•fl

*,* Am 24ften Ott. fand in MÃ¼nchen eine AuffÃ¼hrung

des Don Juan Statt, die durch die Anwesenheit der von

Sr. M. dem KÃ¶nig von Baiern dazu besonders eingeladenen

Wittme Mozart's ein besonderes Interesse erhielt. Die Oper

wurde vollstÃ¤ndig mit dem echicn Finale des zweiten Actes

gegeben. â•fl

Von Hrn. Simonin de Sire in Dinant in Bel-

gien, einem der gewaltigsten Dilettanten des Landes, soll ehe-

stens Â«ine groÃ�e Clavierschule erscheinen, die nach ganz neuer

Methode und bis auf die neuesten Zeiten herabgedend, den

SchÃ¼ler in kurzer Zeit zu den hÃ¶chsten Leistungen befÃ¤hi-

gen soll. â•fl

TageSgeschichte.

^Neue Opern.)

p^ris. â•fl Die erste AuffÃ¼hrung der â•žJacquerie" von

Joseph Mainzer fand nach vielen KÃ¤mpfen endlich am

7. Olk. im '1'r>4Â»l,re <!e IÂ» Kensisssnce Statt. Alle Jour-

nale sind in Bewegung, Mainzer hat sich durch sein stren-

ges Feuilleton im National viele Gegner zugezogen, unter

denen-Berlicz der bitterste ist. Dagegen haben sich andere

BlÃ¤tier unseres deutschen Landsmanns angenommen. Unpar-

teiisch scheint auch der Constilutionell, der die ChÃ¶re lobt, der

Musik aber im Ucbrigen OriginalitÃ¤t und E findung abÂ»

spricht, ,/lÃ¼emand" â•fl fÃ¼gt er hinzu â•fl â•žwird Hrn. MainÂ»

zer's groÃ�e musikalische Einsicht in Zweifel ziehen: wir haben

aber an dcr Jacquerie einen neuen Beweis, daÃ� schÃ¶pferische

Kraft und scharfes Urlheil nur selten vereinigt angetroffen

werden. Wie dem sci, Buch und Partitur der Oper sind be-

deutend genug, um die Neugier des Publikums rege zu ma-

chen", â•fl Ein besonderes Interesse erhielt die AuffÃ¼hrung auch

dadurch, daÃ� die ChÃ¶re mir SU KÃ¶pfen aus Mainzer's HandÂ»

wcrkergcsangschule verstÃ¤rkt waren, die sich bei der Isten Auf-

fÃ¼hrung wacker hervorgethan haben sollen. â•fl

sMuslkaufsÃ¼hrungcÂ».)

Vresoen. â�� Die DreiÃ�ig'sche Singakademie gab zur GeÂ»

dÃ¤chrniÃ�feier dreier entschlafenen Mitglieder (worunter NauÂ»

mann's Wittwe), am 16. Oct. im Opernsaal des ZwingerÂ«

Mozart's Requiem und das Vaterunser von Naumannâ•fl

Prag. â•fl Spohr's Oratorium â•ždes Heilands letzte

Stunden'' wurde Ende vor. Mon. von der hiesigen TonkÃ¼nst-

lergesellschaft zum Besten der Wiltmen und Waisen aufge-

fÃ¼hrt, â•fl

Gera. â•fl Unter Direktion des Cantor SÃ¶gel wird hier

am S<>. Oct. zum 1, Mal M e n d e l s s o b n's Paulus gegeben. â•fl-

Scbnitz (in Sachsen). Den 24sten Sept. wurde hier vom

Cantor Clau.s zur Reformationsjubelfeier die SchÃ¶pfung v.

Haydn aufgefÃ¼hrt. â•fl

Gummersbach (am Rhein). â•fl Den 2ten October wurde

hier das Iste Oberberg'sche Lehrergesangfeft gefeiert.

Â»Â« Lehrer hatten sich aus der Umgegend zusammengefunden.

Hr. Mendt aus Neuwied dirigirte. â•fl

Brilon (im Arensbergischen). â•fl Am 9ren October begin-

gen die katholischen Schullehrer des Regierungsbezirks Arens-

derg und Minden in hiesigen Ort ihr erstes Gesangfest. Hr.

Honcamp aus Buren dirigirte es. â•fl

Musikschule zu Dessau-

Zur Nachricht diene hiermit, daÃ� der Anfang des drei-

jÃ¤hrigen Cursus in der Theorie dcr Tonsetzkunft auch im kÃ¼nf-

tigen Jahre Montag nach Ostern, nÃ¤mlich den Listen April

!Â»,Â» festgesetzt ist, und haben sich diejenigen, welche Theil

nehmen wollen, spÃ¤testens bis Ende Januar in portofreien

Briefen bei mir zu melden. Uebcr die Bedingungen und Ein-

richtungen des Instituts gibt eine kleine Brochure, unter dem

Titel: Die Musikschule zu Dessau, welche in der Musikhand-

lunq der Herren Breitkopf und HÃ¤rtel zu finden ist, nÃ¤here

Auskunft.

Dessau, d. S1. October 1839.

Friedrich Schneider,

Herzog!. Hofcapellmeister, Doctor der Tonkunst.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

>2 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. ^

Â«Kdruckt bei Fr. Â«Ã¼ckminn in ieu>iig.>
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^5 38.

Elfter Band.

Den 8. November 1839.

Â»vern im EIavi,rÂ°uÃ¶jÂ»g lJorrsegg >. - Lie Umgestultiing unserer Kirchenmusik. - AuS KÃ¶nigkderg, Potsdam, Bremm u. Leirzig. - Vermischtes. -

Frankreich goutirk, Deutschland Â«findet, Welschland schmÃ¼ckt.

DieleÂ« uralte SprÃ¼ch.vort ist noch heute wahr und wirft auf allÂ«

musikalischen SchuleÂ« Licht.

C. F. D. Schubart.

Opern im Clavierauszug.

!JortsrÂ»ung.>

G. Onslow, Guise. oder die StÃ¤nde von Blois.

Lyrisches Drama in L Aufz. v. Planard u. St.

GeorgeS; deutsch v. O. L. B- Wolff. â•fl Clavier-

auszug â•flLeipzig, F. Kistner. â•fl 5Thlr.12Gr. -

Die Oper ging vor zwei Jahren in Paris auf dem

Thearer der komischen Oper in Scene, hatte sich jedoch

eines glÃ¼cklichen Erfolges nicht zu erfreuen. Es wurde

dies einestheils dem UmstandÂ« zugeschrieben, daÃ� man

dm Stoff zu einer groÃ�en tragischen Oper aus RÃ¼ck-

sicht fÃ¼r die komische Oper in zu kleine Formen gedrÃ¤ngt,

auch der Componist aus derselben RÃ¼cksicht sich Schran-

ken aufgelegt hÃ¤tte, und daÃ� andernlheils das Werk die

KrÃ¤fte der komischen Oper dennoch Ã¼berstieg und ihm

nur eine unvollkommene AusfÃ¼hrung zu Theil wurde.

Der erstgenannte Grund, das MiÃ�verhÃ¤ltnis) deS zu mas-

senhaften Stoffes zu der gedrÃ¤ngten Form der AusfÃ¼h-

rung kÃ¶nnte, da zumal doch immer noch von einer Oper

in drei Acren die Rede ist, um so sonderbarer schtinen,

jemehr man gewohnt werden muÃ�te, eine winzige Anek-

dote in drei stundenlangen Acten erzahlt, oder fÃ¼nf Acte

voll Braus und Graus an ein dÃ¼nnes, historisches oder

romantisches FÃ¤dchen angereiht zu sehen. Der Grund

mag indessen seinen Grund haben: allerdings scheint im

zweiten und namentlich im dritten Acte die Handlung

sich etwas abzujagen und die Katastrophe zu Ã¼bereilt

herbeigefÃ¼hrt. Wir sagen absichtlich: es scheint, denn

k.ium wÃ¼Ã�ten wir einer Oper uns zu erinnern, deren

Handlung wenigstens in ihren HauptzÃ¼gen, und naÂ»

nientlich in ihrem WendepÃ¼ncl auch aus dem Clavier-

auszug so wenig zu entziffern wÃ¤re, als bei diesem Guise

Ã¶cr Fall ist. Auch hierin, meinen wir, offenbart sich

ein MiÃ�griff, ein materieller oder formeller. Ein Opern-

stoff, der in seinen entscheidendsten Wendungen die illu-

strirende GefÃ¼hlsprachÂ« der Musik ablehnt, oder vermis-

sen lÃ¤Ã�t, oder ihr nur eine melodramatische Bedienten-

rolle Ã¼berlaÃ�t, trÃ¤gt entweder seine UnfÃ¤higkeit in sich

selbst oder ist unpassend behandelt. Die Handlung, de-

ren norhdÃ¼rftigste Umrisse wir aus einem ausfÃ¼hrlichen

Berichte Ã¼ber die Â«rstÂ« Pariser AuffÃ¼brung der Oper

(Bd. VII, Nr. 27 d.Zcfchr.) vervollstÃ¤ndigen, ist die Ver-

schwÃ¶rung des Herzogs von GuifÂ« gÂ«gÂ«n Heinrich III. Der

Schauplatz ist theils BloiS, wo die StÃ¤nde versammelt sind,

theilÂ« auf einem Gute der Marquise von Saures, der Ge-

liebten Guise's. Dieser verfolgt anfÃ¤nglich mit GlÃ¼ck

seinÂ« ehrgeizigen PlÃ¤ne auf die Krone, wird endlich doch

von Heinrich und seiner Mutter Catharina von MediciS

Ã¼berlistet und fÃ¤llt meuchlings in dem Augenblicke, wo

er am Ziele seiner WÃ¼nsche sich wÃ¤hnend, von FÃ¼rsten-

glÃ¼ck und MenschenglÃ¼ck trÃ¤umt.

Die Musik des Hm. Onslow ist an schonen Gedan-

ken, treffenden CharakrerzÃ¼gen, glÃ¼cklichen harmonischen

und Jnstrumentalessecren reich. Stoff und Kern sind

nicht durchaus neu und von leuchtender OriginalitÃ¤t,

aber Technik, Form und Styl sind stets die des Mei-

sters. Einzelne witzige Malereien und Naturnachahmun-

gm lassen den orchesiergewandten Tonsetzer und zugleich

den Franzosen erkennen und sind oft Ã¼berraschend glÃ¼ck-

lich erfaÃ�t, so z. B. der nÃ¤chtliche Sturm mit dem Re-

gengexlÃ¤tscher und chromatischen Windgeheul. DiÂ« Ou-

vertÃ¼re ist keck und lebendig, in neufranzÃ¶sischer Weise,

doch erscheinen, freilich nur nach dem Elavierouszug

beurtheilt, diÂ« Mitttlstimmen fast nur als FÃ¼llstoff und

zu Massenwirkungen bmutzt; doch mag hierin, wie gesagt,

in der Partitur manches ein andereÂ« Ansehen haben, alS im

Auszug. Mit besonderer Gewandtheit weiÃ� der Componist,
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da wo die AbschlieÃ�ung der Formen eine Wiederholung

eines frÃ¼her dagewesenen Gedankens oder Satzes verlangt,

dieser durch irgend eine geistreiche Wendung, eine charak-

teristische Zuthat Â«in neues Interesse zu geben. Dahin

gehÃ¶rt der weder neue, noch seltene, aber von unserm

Componisten mit besonderem GlÃ¼ck, und es scheint mit

Vorliebe angewendete Kunstgriff, in mehrstimmigen SÃ¤-

tzen einem zuerst in zwei oder mehre Stimmen vertheil-

ten, fÃ¼r sich allein genÃ¼genden Gedanken bei seiner Wie-

derkehr Â«inen neuen, oder ebenfalls nur vereinzelt vor-

getragenen Gedanken mit Ã¼berraschender Wirkung beizuge-

sellen. Der Behandlung der Singstimmen lÃ¤Ã�t sich der

Borwurf machen, daÃ� diese nicht selten von dem allge-

meinen Strome der TÃ¶ne mehr fortgerissen werden, statt

ihn zu beherrschen, und daÃ� sie blos declamiren und dem

Orchester die eigentliche Musik Ã¼berlassen, wie in einigen

Stellen des ersten Finale (S. 55 f. u. S. Â«9) und sonst

noch Ã¶fter. Es ist aber dieses Vorherrschen der Dekla-

mation Ã¼ber den getragenen Gesang, Ã¼ber die erwÃ¤rmende

Melodie, auÃ�er in den EnsemblestÃ¼cken, wo es nickt ganz

zu vermeiden, auch in den beiden Arien des KÃ¶nigs und

des Herzogs. Nichts desto weniger sind gerade diese StÃ¼cke,

welche zugleich, auÃ�er einigen liederartigen Pieren, die

einzigen (grÃ¶Ã�eren) SolostÃ¼cke der Oper sind, besonders

geistreich aufgefaÃ�t und kÃ¼nstlerisch schÃ¶n ausgefÃ¼hrt und

in dieser Hinsicht zu den hervorstechendsten der Oper zu rech-

nen. Als werthvoll mÃ¶chten auÃ�erdem noch folgende StÃ¼cke

auszuzeichnen sein: im ersten Act eine Romanze des

Guise in der Introduktion, dann ein Quintett, in der

ersten HÃ¤lfte ganz ohne Begleitung, und das Finale der

obigen Ausstellungen gegen einzelne Stellen ungeachtet;

im 2ten Acte ein heiterer volkSthÃ¼mlicher Gesang (Vi-

relav) mit Refrain des Chors, eine anmuthige Canzo-

nette, und im Zten Acte, der nur drei Nummern ent-

hÃ¤lt, die Hauptscene und Arie des Guise. Das Ar-

rangement ist sehr instrument- und handgerecht, der

deutsche Text setzt sich Ã¶fters zu leicht und ohne Noth

Ã¼ber manches Formelle, z. B. den Reim hinweg, ist aber

weit sorgfÃ¤ltiger untergelegt, als es namentlich bei fran-

zÃ¶sischen Opern sehr oft der Fall ist. Die typographische

Ausstattung ist hÃ¶chst einladend. O. L.

(SchluÃ� folgt.)

Die Umgestaltung unserer Kirchenmusik.

Â«Lchlui.)

Ein zweiter groÃ�er Vortheil wird der Kunst selber

durch die Ausscheidung des Orchesters erwachsen. Wie

die Farbe nicht selten im GemZldÂ« die Fehler der Zeich-

nung verdeckt, so hÃ¼llt eine blÃ¼hende, verschwenderische

Instrumentation alle MÃ¤ngel des reinen Satzes, alle

LÃ¼cken in der Schule des KÃ¼nstlers selber, wenn auch

nur auf den ersten Anblick. Wie oft mÃ¼ssen nicht Â«in

Paar schmÂ«ttÂ«rndÂ« Trompeten aushelfen, um die TÃ¼ch-

tigkeit des Gedankens zu vertuschen, wie oft muÃ� eine

GeigenverbrÃ¤mung nicht weben um die Leere der Har-

monie zu verlarven, wie oft FlÃ¶ten und Schalmeien sich

nicht ergieÃ�en mit einigen gefÃ¼hlÃ¼berfchwÃ¤nglichen StoÃ�-

seufzern Tiefe zu heucheln! Wie oft werden nicht alle

diese Mittel zusammen angewandt, wo der FluÃ� der

Weisen hapert, wo das Nichtvorhandensein jedes ver-

nÃ¼nftigen Gedankens verheimlicht werden soll! Ein gu-

tes Quartett zu schreiben, ist vielleicht schwieriger als ein

freies vollstimmiges Tonspiel (Symphonie), aber ge-

wiÃ� ist eine Messe, ein KirchentonstÃ¼ck ohne Orchester

viel wichtiger und gewichtiger auszufÃ¼hren als eines, bei

dem ein zweiundzwanzigstimmiger Chor von allen Instru-

menten angestellt, die alle Tonwirkungen erschÃ¶pfen bis

zum Berlioz'scheÂ» Weltschreck, der das Einfallen des

Himmels bezeichnen soll. Jeder, welcher sich nicht der

Meisterschaft bewuÃ�t ist, und fÃ¼rder nicht durch diesen

ausgeschiedenen Flitter blenden kann, wird es sich nicht

einfallen lassen, ein Kunstwerk der Art zu schreiben:

und jeder StÃ¼mper wird sich lieber einem Fache zuwen-

den, das ihm eher KrÃ¤nze und Ehren verschafft, wird

TanztonstÃ¼cke sich hinwÃ¼rfeln, oder fÃ¼r die BÃ¼hne zu

arbeiten suchen. Die Kirche wird fÃ¼rderhin allein den

hÃ¶chsten, wÃ¼rdigsten Meistern sich Ã¶ffnen, und nur die

hÃ¶chsten, wÃ¼rdigsten Kunstmerke anerkennen; die WerkÂ«

durch diÂ« KirchÂ«, diÂ« Gemeinde aber durch die Werke er-

hoben und beseliget werden. Ich vermag meiner Be-

HÃ¤uptling, meinen VorschlÃ¤gen Belege beizufÃ¼gen. Die

Zeiten PalÃ¤strina's reden fÃ¼r mich; von Ockenheim bis

auf Marzello hinab reden tausend Stimmen fÃ¼r meinen

Spruch, reden noch heutigen Tages aus Tempeln fÃ¼r

mich, die nie dem Ungeschmacke und der UngebÃ¼hr sich

erschlossen, wie dieses die Sirtina gethan. DiÂ« ge-

stimmte griechische Kirche redet fÃ¼r mich, die, obschon sie

nicht den reichen Schatz hoher Meisterwerke aufzuweisen,

als die katholisch-lateinische, nicht die Lichtgeister der Tvn-

setzer gehabt wie wir, obgleich sie sich nur mit Mittel-

mÃ¤Ã�igem, ja groÃ�entheils mit Flachem und Unbedeuten-

dem behclfen muÃ�, so rein und hoch dasteht, weil in

ihr kein Instrument erklingen darf und nun alles auf Ge-

sangausbildung und Gestmgreine hinarbeiten muÃ�. Was

wÃ¼rde erst aus der Tonkunst der russisch-griechischen KirÂ»

che geworden sein, wenn ein Mozart, ein Beethoven fÃ¼r

sie gearbeitet hÃ¤tte, wenn diese Geister nicht durch die

gesunkene Art verleitet worden?

Aber auch in unserm deutschen Vaterlande haben

wÃ¼rdige MÃ¤nner schon lÃ¤ngst die Bahn durch das Werk

eingeschlagen, ehe daÃ� ich sie mit dem Worte anzudeu-

ten bemÃ¼ht gewesen, haben wÃ¼rdige Meister fÃ¼r den rei-

nen Gesang vortreffliche Werke geschrieben. Unser edlÂ«r

Prager Meister Tomaschek verdient hier in seiner letzten

TodtenmessÂ« vorzÃ¼gliche WÃ¼rdigung, in einem Werke,
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das, was GrÃ¶Ã�e und Reichhaltigkeit der Formen betrifft,

nicht mit seiner ersten fÃ¼r die TonbÃ¼hne berechneten

Tootenmesse verglichen werden kann, aber das doch die-

ses Werk eben durch die Reinheit, durch die ungetrÃ¼bte

Wirkung des Gesanges, der ohne die TonbÃ¼hne auftritt,

wieder Ã¼berflÃ¼gelt. Wie heilbringend wÃ¼rde es fÃ¼r die

Kirchentonkunst sein, wenn der genannte Meister sich

entschlieÃ�en kÃ¶nnte, auf dem so wÃ¼rdig betretenen PfadÂ«

fortzuschreiten, wenn andere angehende KÃ¼nstler ihm hierin

pacheifern wollten, und so zu der Vertreibung des UnÂ»

wÃ¼rdigen auS der heiligen Halle hÃ¼lsreiche Hand leisteten.

Was die Orgel betrifft, das eigentliche Instrument der

GottÂ«sverehrung, so erschÃ¶pft diese in sich Alles, vereint

alle Stimmen, die Seele in Andacht emporzutragen, und

ist das gteignetste Mittel, die ungeÃ¼bten vermischten

Stimmen der Gemeinde zu leiten, und wo es Noch

thut, zu decken. Jede Stimme mag sich ihr verweben,

ohne daÃ� da eine schneidende, irgend auffallen oder eine

ungeschickte verletzen kÃ¶nnte, sie verschmelzet und verbin-

det den ganzen Strom des Volkes. Zur Begleitung des

geÃ¼bten Gesanges wÃ¼rde ich sie aber mit Ã¤uÃ�erster Vor-

sicht anrathen, weil eben ihre TÃ¶ne gegen die menschliche

Stimme zu mÃ¤chtig, zu ausdauernd, und ihr so verbun-

den, den schÃ¶nsten Schmelz rauben mÃ¶chten, hier wÃ¼rde

ich eben, wenn irgend ein Instrument nolhwendig, um die

SÃ¤nger auf einer TonhÃ¶he zu halten, dem GesÃ¤nge ei-

nen StÃ¼tzpunkt zu gewÃ¤hren, die Begleitung eines Bas-

ses, eines ViolonceUS eben in der Weise, wie sie To-

maschek in seiner Tootenmesse gewÃ¤hlt hat, am liebsten

billigen, weil durch diese Begleitung keine Stimme ver-

deckt werden, keine TonschnÃ¶rkel und Figuren sich ein-

schleichen , und dennoch der Zweck vollkommen erzielt wird.

MÃ¶gen nun die Tonsetzer, denen das Heilige an der Seele

und in der Seele liegt, mit dem Schassen beginnen, mÃ¶-

gen tÃ¼chtige Kirchenvorsteher und (Kapellmeister das Ge-

schaffene zur AuffÃ¼hrung bringen, so wird bald das Gute

und Heilige Wurzel schlagen, und wahrhaft kirchliche

Musik im Vaterlande walten, was von Herzen wÃ¼n-

schet Gottschalk Wedel.

KSniqsberg, den t4ten Oct. â•fl Am SchlÃ¼sse

des vorigen Winters gab uns Hr. MD. SÃ¤mann des

FÃ¼rsten Radziwil â•žFaust" zu KÃ¶ren; am Charfreitag

Hr. MD. Niel Graun's â•žTod Jesu", darauf Hr. MD.

SobolewSki, Tomaschek's Requiem und Palestrina's â•ž?rs-

rrvs! egÂ« eoim". Der Sommer hat nichts Bedeuten-

des geliefert. Im Monat September Hirten wir Spohr's

â•žFaust" durch Hm. MD. Niel; im October besuchte uns

der rÃ¼hmlichst bekannte Bassist Hr. ZschieschÂ« auÂ« Ber-

lin, der sich uns jedoch leider nicht zugleich als Schau-

spieler zeigte, sondern nur in zwei Abendunterdaltungen

im VereinÂ« mit Hm. Const. Decker hÃ¶ren liÂ«Ã�, Â«inem

schÃ¤tzenswerthen Pianisten, der uns indessen weniger Vir-

tuos als guter Musiker schien, und auch als Balladen-

componist ansprach, weniger beim Phantasiren auf dem

Pianoforte. Hrn. Zschieschen's durch Natur und Kunst

in fast gleichmÃ¤Ã�iger SchÃ¶nheit deÂ« Umfangs hervortre-

tendÂ« Stimme vereint zugleich Biegsamkeit durch unver-

kennbares Studium und Routine, mit dÂ«m Vortrage so-

wohl ernsten wÃ¼rdevollen Gesanges als eines vortreffli-

chen Humors im Komischen, welchÂ«s namentlich bei der

SliSonescÂ» auS einer der Oessentlichkeit noch unbekann-

ten Oper Mendelssohn'Â« (ein PrachtstÃ¼ck, das aber auch

so vorgetragen werden muÃ�) bedeutend hervortrat. Die

edle, hÃ¶chst deutliche (sowohl im Deutschen als FranzÃ¶si-

schen) reine und gebildete Aussprache, frei dabei von der

allerkleinsten Ziererei, ist noch besonders zu erwÃ¤hnen.

Sonderbar, daÃ� beide Abendunterhaltungen sehr spÃ¤rlich

besucht waren, wÃ¤hrend zuweilm Talente und Leistungen

von hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�iger Gattung den unglaublichsten

Beifall und Zulauf erhalten. â•fl Im October gibt Hr.

MD. Sobolewski fein in diesem Jahre verfaÃ�tes Oratorium

â��Johannes der TÃ¤ufer" mit groÃ�em Orchester zur Nach-

feier des Geburtsfestes Sr. k. Hoheit des Kronprinzen

von PreuÃ�en, welcher die Dedication geneigtest ange-

nommen hat; ehestens wird davon der Clavierauszug er-

scheinen. â•fl Das Thearn ist btrtits wiÂ«dÂ«r eriffnkt.

Vorzugsweise scheint bis jetzt das Ballet deS Hm. Nach-

gebe! Beifall zu finden. Neu engagier sind auÃ�erdem

als erster Tenor Hr. KÃ¶hler, Hr. Scheibler als BaÃ�,

die Dlles. Ost und KÃ¶hler als SÃ¤ngerinnen, Hr. Jensen alÂ«

jugendlicher Tenor, Hr. Christi als Regisseur der Oper.

Gegeben ist bis jetzt â•ždie Stumme von Portici", â•žRo-

meo und Julie" und der â•žFreischÃ¼tz". â•fl In Stelle des

MD. Louis Schubert, welcher in Danzig ein Engage-

ment angenommen, ist Hr. MD. Braun engagirt, der

bereits vor 14 Jahren dieselbe Stelle bekleidete, spÃ¤tÂ«

nach Philadelphia ging, und jetzt von Danzig hierher

kam. â•fl Unsere Orchesterconcerte sollen den lÃ¶ten Otto-

ber ihren Cyklus beginnen. â•fl

. Potsdam, den Â«6ten Oct. â•fl DiÂ« in Ihrem

Blatt vom 4ten Ott. enthaltene Nachricht Ã¼ber einÂ« hie-

sigÂ« MusikauffÃ¼hrung ist dahin zu bÂ«richtigÂ«n, daÃ� Hr,

General-MD. Sponlini nur seinen Festmarsch und Volk-

gesana, â•žBorussia" leitetÂ«, diÂ« Lachntr'sche Cantate ,,diÂ«

vier Menschenalter" aber vom Musikdirektor der philhar-

monischen Gesellschaft Hrn. Da mckÂ« dirigirt wurdÂ«, dÂ«r

Ã¼berhaupt die JdeÂ« zu jenem Concert angegeben hatte.

Im Ganzm wirktÂ«Â« ungtfÃ¤hr 300 Personen mit. Das

HauS war Ã¼berfÃ¼llt und der ganze Hof anwesend. Die

AuffÃ¼hrung der Cantate gesiel so sehr, daÃ� sie im 2ten

diesjÃ¤hrigen ConcertÂ« dÂ«r philharmonischÂ«Â« Gesellschaft am

ivten d. M. wiederholt werden muÃ�te. â��

Sremm, d. 2SstÂ«n Ott. â•fl Die Direktion der Ge-

stUschaftconcÂ«rtÂ« macht bekannt, daÃ� diÂ« hturigen WmÂ»
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tercvncerte an folgenden Tagen Statt finden: den 6. und

20. November, den 4. und 18. December, den 8. und

22. Januar 184Â«, 5. und 19. Februar, 4. und 18.

MÃ¤rz. â•fl

*,' Leipzig, d. 28sten.. Auf dem Eoncertzeddel der

Mab. Camilla Pleyel prangten Compositionen ncben

einander, die auf die wÃ¼rdigste Richtung der KÃ¼nstlerin

schlieÃ�en lieÃ�en. Das GÂ»MoU-Conc<rt von Mendelssohn

hatten wir vor Kurzem von Mendelssohn selbst gehÃ¶rr.

Es war interessant, das Spiel der lebhaften FranzÃ¶sin

mit dem des Meisters zu vergleichen; den letzten Satz

nahm sie sogar schneller. Im Uebrigen mag der Com-

xonist mit der immer musikalischen Auffassung sicher ein-

verstanden gewesen sein, bis auf einzelne Gefangstellen,

die wir einfacher, innerlicher, weniger affectvoU ausge-

sprochen wÃ¼nschten. Anders als andere Elaviervirtuosen,

die gar kein ganzes Eoncert mehr Ã¶ffentlich zu GehÃ¶r zu

bringen wagen, gab uns Mab. Pleyel sogar ein zwei-

tes, das ConcertstÃ¼ck von Weber, das gerade heute ein

doppeltes Interesse bot, da es, der VorgÃ¤nger deÂ« Con-

certs von Mendelssohn, an vielen Stellen in die Phan-

tasie des wie er's schrieb noch jungen KÃ¼nstlers verfÃ¼hreÂ«

risch hineingespielt haben mag, sich Ã¼brigens in Zartheit und

Feinheit des Ausbaues mit dem jÃ¼ngerÂ« Werke wohl kaum

messen kann. Mab. Pleyel trug es Ã¤uÃ�erst glÃ¼cklich vor

und mit derselben warmen Leidenschaft, mit der sie alle

Musik aufzufassen scheint. So hatte sich auch im Pu-

blicum bald jene freudige mittheilende Stimmung ver-

breitet, wie sie nur nach GenuÃ� und Wechselwirkung

von Meisterwerk und Meistersxiel aufkommen kann. Von

dem StÃ¼ck, mit dem die KÃ¼nstlerin den reichen Musik-

abend schloÃ�, wÃ¼nschten wir das gleiche sagen zu kÃ¶n-

nen; doch blieb hier das Geschick des schaffenden Talen-

tes hinter dem ausÃ¼benden offenbar zurÃ¼ck; es war eine

Komposition der Birtuosin, in der wir, selbst was aus

Themen von Weber dazu genommen war, schÃ¶ner ge-

setzt und bearbeitet wÃ¼nschten. Doch war gerade hier

der Beifall so rauschend, daÃ� sie wiederholen muÃ�te.

Mab. Pleyel gibt nÃ¤chsten Sonnabend noch ein zweites

Eoncert und reist dann Ã¼ber Dresden und Wien nach

Frankreich zurÃ¼ck. Die hÃ¶chst interessante Frau wird

Ã¼berall durch ihr Spiel erfreuen, und mehr als das

durch ihre Vorliebe fÃ¼r das Edelste ihrer Kunst zu des-

sen Verbreitung mitwirken. Im erstgenannten Concert

fang auch Mab. Schmidt eine Arie aus â•žalter guter

Zeit", von Gluck nÃ¤mlich, und verdient Dank fÃ¼r die

seltenÂ« Wahl. â•fl 12.

, Leipzig, d. Zysten... Drei der bedeutendsten

Violinspieler treffen jetzt in Berlin zusammen. MÃ¼ller

aus Braunschweig ist bereits dort aufgetreten, Ernst aus

Paris wird erwartet, und gestern reifte auch Hr. P ru m e,

der im letzten Abonnementconcert mit dem feurigsten Bei-

fall spielte, dahin ab. Wir dÃ¼rfen ihn vorlÃ¤ufig als

einen der interessantesten der jÃ¼ngeren Meister empfehlen,

der alles an sich hat zu enthusiasmiren, Meisterspiel,

KÃ¼nstlerfigur und eine der schÃ¶nsten Guarneri's. Ueder

das EigenthÃ¼mliche, das ihn von andern seiner LandS-

leute (Beriot, Vieuxtemps ic.) unterscheidet, bei Bespre-

chung der Abonnementconcerte spÃ¤ter mehr. 11.

Vermischtes.

*.* Den Zweifeln Ã¼ber die baldige Vollendung des Denk-

malÂ« fÃ¼r Beethoven ist auf einmal ein Ziel gesetzt durch

das Anerbiet,Â», das Liszt der Comitee in Bonn gemacht.

Die lZiiÃ¼ette musicslÂ« tdeilt den Brief, den der berÃ¼hmte

KÃ¼nstler an jene geschrieben, vollstÃ¤ndig mit. Liszt erbietet

sich, die zur Errichtung des Denkmals noch erforderlichen Ko-

sten auÂ« seinen Mitteln zu bestreiten, doch mit dem ausdrÃ¼ck-

lichen Wunsch, dem hoffentlich die Comitee nicht entgegen sein

wird, daÃ� die Arbeit Hrn. Bartolini in Florenz, dem aner-

kennt grÃ¶bsten der jetzt lebenden italienischen Bildhauer Ã¼ber-

tragen werde. Bartolini, mit dem Liszt bereits unterhandelt,

hat versprochen, haÂ« Monument binnen zwei Jahren zum

Preis von S<>â•flÂ«ixiuÂ» FrcÂ«. fertig ,u liefern. (Bis jetzt be-

laufen sich, wie wir glauben, die BeitrÃ¤ge erst bis auf drei

Biertrl dieser Summe). Es bedarf wobl keiner Â«eiteren Er-

bebung dieser schÃ¶nen, des groÃ�en KÃ¼nstlers ganz wÃ¼rdigen

Thal. â•fl

Hr. Capellmeifter Fr Schneider hat ein Verzeich-

nis) aller derer, die in seiner Musikschule Musik studirten und

noch studiren, in Druck gegeben. Die Zahl sÃ¤mmtlicher SchÃ¼-

ler belÃ¤ufr sich auf ss, darunter welche aus n eilen Lanten.

Eine groÃ�e Anzahl der bcreils entlassenen bekleidet schon Ã¶f-

fentliche Stellen. Im Augenblick studiren noch 2Â«. â•fl

Kleine Chronik.

^Thcater.1 Hamburg, N. Postillon v.Lonjumcau. Cha-

pelou, Hr. MantiuÂ« a. Berlin erste Rolle â•fl LS. Barbier.

AlniZviva, Hr. Mantius als letzte Rolle.â•fl

Berlin, IS. (KÃ¶nigsst.) Zum erstenmal: MarinÂ« Fa-

lieri von Donizclti. â•fl 17. (KÃ¶niql) Figaro. Almaviva, Hr.

Cramolini als letzte Rolle. â•fl LI. (KÃ¶nigin.) Eapuleti. Frl.

Urban aus MÃ¼nchen, Giulictta als erste Rolle. â•fl

sLoncert.) Hamburg, IÂ«>. In Zwischenakten im Thea-

ter: Hr. Riefstahl auÂ« Frankfurt. â•fl

Frankfurt, IÂ«. Im Theater: Hr. Fauconnier mit Frau

u. Hr. Godefroi aus Paris. â•fl

Leipzig, SU. 4tes Abonnementconcert â•žVerleih uns

Friedrn", Text nach Luther, Musik v, Mendelssohn. â•fl Mee-

resstille u. glÃ¼ckliche Fahrt v. Mendelssohn. â•fl Arie v. Bel-

lini (Frl. Meerti) â•fl Chor v. Hoydn. â•fl Soncerlino f. FlÃ¶te

v. Lindpointner (Hr. Grenser.) â•fl â•žDie Weihe der TÃ¶ne",

Symphonie v. Spohr. â•fl

Preis deÂ« Bandes von

â•fl Abonnement nehmen
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?!l,ilkl,lischk 0dÂ«rakt,riII>tin, - Tr-erÂ» im klovieraus^ug Igcrksesg,!, â•fl Eamilla Pieycl. - Aus Amsterdam, Treiben u. Leipzig. â•fl

Hast du etwas, so tyeile mir's mit und ich zahle was recht ist,

Bist du etwas, o dann tauschÂ«Â» die Seelcn wir aus.

Schiller.

Musikalische Charakteristiken *).

Bon C. KoÃ�maly.

Ch. de Beriet und Paulinc Garcia.

Es ist immer schwierig, sich Ã¼ber eine bereits oft be-

sprochene , von den Journalen vielfach ausgebeutete Kunst-

NotabilitÃ¤t ein eigenes Urtheil zu bilden, oder sich aus

der Masse der verschiedenartigsten, widersprechendsten Mei-

nungen, der heterogensten Behauptungen und sonderbar-

sten Aufstellungen, die oft noch dazu wohlgefÃ¤llig in die

weiten Falten einer assectirten Aesthetik gehÃ¼llt sind, eine

selbststZndige, richtige Ansicht zu retten. Die Macht,

der unwillkÃ¼hrliche EinfluÃ� des gedruckten Wortes ist

zu Ã¼berwiegend, als daÃ� nicht manchmal, selbst bei dem

besten Willen, uns gegen fremde AussprÃ¼che zu stem-

men, Etwas davon in unsere Anschauung, und folglich

in unser Urtheil Ã¼bergeht. â•fl

Es wird uns Ã¼berhaupt im Leben so ViAes â•fl ohne

daÃ� wir selbst nur eine Ahnung davon haben â�� an em-

pfunden, angedacht, angeurtheilt und an ge-

meint, daÃ� wir wohl schwerlich je genau angeben kÃ¶n-

nen, was Wesentliches, SelbststÃ¤ndiges, In-

dividuelles, UrsprÃ¼ngliches, und was bloS frem-

der, uns angeflogener Best andtheil an und in

uns ist.

Eine gute Schutzwehr gegen diese so unwiderstehlichen

fremden Einwirkungen, welche ebm so die angeborene

OriginalitÃ¤t und EigenthÃ¼mlichkeit des Individuums

beeintrÃ¤chtigen, als sie nach und nach zur OberflÃ¤chlich-

keit, zu seichter Einseitigkeit fÃ¼hren, gewÃ¤hrt daher der

feste EntschluÃ�, eher nie Ã¼ber irgend bedeutende Er-

'> Vcral. â•žB.llini" in Bd, Vlll, S. v!> und â•žF rd.

RieS" Ps,"Xl, S. S7.

scheinungen unsere Ansicht als abgeschlossen, fertig be-

trachten zu wollen, als nach erfolgter eigener KenntniÃ�-

nahme oder persÃ¶nlicher Ueberzeugung.

Dieser Maxime darf es nun auch hier wieder zuge-

schrieben werden, daÃ� sich Ã¼ber Ch. dt Beriot und

P. Garcia ein durchaus freies, von den Uebertreibungen

und Ueberschwenglichkeiten der Journale weder verblende-

tes, noch abhÃ¤ngiges Urtheil in mir festgestellt hat, das

sich nicht an fremde, musikalisch-kritische AutoritÃ¤ten an-

zulehnen braucht, sondern in der eigenen Ueberzeugung,

in der individuellen Anschauung und Auffassung wurzelt. â•fl

In Beriot's Spielart findet man eine Bereinigung

des klassischen und romantischen Elements,

wenn man Ã¼berhaupt diese Unterscheidung auch auf mu-

sikalische Richtungen anwtnden will â•fl oder vielmehr:

Beriot erscheint in der Kunst des Violinspiels als Ver-

mittler, als Uebergangspunct zwischen den eben bezeichne-

ten Gattungen, die bis jetzt fÃ¼r unvereinbar gehalten

wurden, indem er, obwohl beide in sich aufnehmend,

doch keiner ausschlieÃ�lich mit Ã¼berwiegender

Vorliebe sich hingab und die Extreme, dit Ausartun-

gen beider Schulen zu vermeiden wÃ¼Ã�tÂ«: unstrtitig das

dankbarste ^ustÂ« milieu, das sich mit dem demokratisch-

unbegrÃ¤nzten, Ã¼berfluthendtn Princip des Romanti-

schen, wie mit dem aristokratisch scharf begrÃ¤nzten und

abgeschlossenen Element des ElÂ«ssischeu gltichgut und

vonheilhaft zu stellen gewuÃ�t. Demzufolge besitzt

Beriot in hohem Grade die Eleganz, jene Vollen-

dung in der Form, kurz, jene Grazit und feine TourÂ»

nÃ¼re der alten Schule, ohne je in das kleinlich UebertrieÂ»

bene, in daÂ« unnatÃ¼rlich Gespreizte, oder in das Geleckte

und VerblaÃ�te derselben zu verfallen. Er hat andrerseits

sich ganz das degagirte Wesen, den ltichttn Schwung

der neuen Schult zu tigm gtmacht, ohnt diÂ« hvpn-
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genialen ExcentricitÃ¤ten, diÂ« in's BizarrÂ« ausartenden

Uebertrnbungen derselben angenommen zu haben. Dazu

kommt in technischer Beziehung die vollendetste Meisterschaft,

Â«in vollÂ«, starker, jedoch dabei schÃ¶ner in der menschU-

chen Brust nachhallender Ton, ein dem Vortrag und

Ausdruck der Menschenstimme gleichkommendes Porta-

mento, einÂ« sich bis in die hÃ¶chsten Lagen stets gleichÂ»

bleibendÂ« Reinheit und Deutlichkeit und eine Fertigkeit,

vor der allÂ« Schwierigkeiten erblassen, deren GeheimniÃ�

uns jedoch hauptsÃ¤chlich in Beriot's meisterhafter, voll-

kommenst-ausgebildeter BogenfÃ¼hrung zu liegen scheint.

Dreimal hÃ¶rtÂ« ich Beriot, in einem Adagio und

KÂ«n<lÂ« ruÂ«e, welches letztere im Charakter gleichsam:

â•žausgelassener Wehmuth" gehalten, Ã¼brigens nicht frei

Â»on Paganini-AnklÃ¤ngen ist, â•fl in dem derÃ¼hmten TreÂ»

molo, dem das bekannte Beethoven'sche Motiv zum

Grunde liegt, und wobei Beriot eine fast Ã¼bermensch-

liche Ausdauer entwickelte; endlich in dem Â»nn^e <is

'I'Ã¼riini, einer capricenmÃ¤Ã�ig behandelten Ballade von>

Panseron, von Garcia und dem Meister mit der

hÃ¶chsten Vollendung und einer sich bis in diÂ« klÂ«insten

Nuancen erstreckenden Abrundung vorgetragen.

Man will es Beriot hin und wieder verÃ¼beln, daÃ�

er fast Ã¼berall nur immer eigene Compvsitiontn vortrÃ¤gt;

bei reiflicher Ueberlegung wird man indeÃ� daS Verfah-

ren nicht nur nicht anstÃ¶Ã�ig, sondern selbst eÂ« ganz na-

tÃ¼rlich und angemessen finden, daÃ� Â«in KÃ¼nstln von

SupmoritÃ¤t, dÂ«ssÂ«n SelbststÃ¤ndigkeit und EigtnthÃ¼mlich-

Kit sich bereits entschieden ausgesprochen und abgtschlos--

sin, fertig dastÂ«ht; der femer in der Kunst sich eine

Bahn gebrochen, um diese seine Manier und Methode,

sein EigentlichsteÂ«, Innerstes selbst in ursprÃ¼nglicher Fri-

sche und in unmittelbarer, unverkÃ¼mmerter OriginalitÃ¤t

wieder zu geben und zu veranschaulichen â•fl sich nur ei-

gener Compvsitionen bedient, namentlich wnm diese auch

in Betreff der Camposition an sich, eine gewissÂ«

Bedeutung,, einen gemissen KunstwÂ«rth in sich

schlieÃ�en, was geroor heut zu Tage nicht zu hÃ¤usig der

Fall ist. Mindestens fÃ¼r den Kunstrichter werden die

â•žeigenen Compvsitionen" des Meisters immer Â«on um

so grÃ¶Ã�erem Interesse sein, als nur diesÂ« ihm di, MÃ¶g-^

lichkeit, dm MaÃ�stab darbieten, den KÃ¼nstler in seiner

Ganzheit zu erfassen und zu beurtbeilen.

P a u l i nÂ« G a r c i a, die Schwester der verewigten Ma-

libran, beurkundet ein auÃ�ergewÃ¶hnliches Gefangstalent,

dessen bereits so weit gediehene Ausbildung bei der Ju-

gend der KÃ¼nstlerin um so. mehr in Erstaunen und Be-

wunderung setzen muÃ�.

Ihn Stimme, obwohl eben nicht zu den brillanten

und mÂ«allrÂ«ichstÂ«n zu zÃ¤hlen, Ã¼be trotz dem durch den

ihr eigenm sammetartigen Timbre, durch ihren hÃ¶chst anÂ«

genehmen Flirenton Â«inen unwiderstehlichen Zauber aus,

und ist von sehr bedeutendem, gleichmÃ¤Ã�ig auSgebildttem,

Umfang (vom tiefen dreigestrichenen k tZ^n^n bis zum

zweigtstrichtnÂ«Â« hohen c Dabei steht? der

SÃ¤ngerin die vollstÃ¤ndigste Herrschaft Ã¼ber das technischÂ«

ElÂ«mÂ«nt, Ã¼ber die Schwierigkeiten der Mechanik zu Ge-

bote, die sich namentlich in einer seltenen Volubilitat

und Geschmeidigkeit der StimmÂ«, in der Genauigkeit und

Reinheit der ColoratU5en, einem herrlichen Portammto

und einer glockenreinen Intonation geltend macht. Der

ersten, einer italieniichen Arie von einem Herrn auf

ini, ante odÂ« af^fa â•fl iÂ»e sÂ»iz je â•fl obwohl sie

diefelbe sowohl in rein virtuoser, als hÃ¶herÂ« kÃ¼nstleri-

scher Beziehung, vollendet vortrug, konnte ich keinen Ge-

schmack abgewinnen, vielleicht weil ein einseitiges Stre-

ben nach bloÃ�em Effect darin zu dtutlich und mithin

stÃ¶rtnd htrvortritt, wtil in dÂ«r Art, wiÂ« der Maestro

darin fortwÃ¤hrend diÂ« Ã¤uÃ�Â«rstÂ«n GrÃ¤nzen der StimmÂ«

berÃ¼hrt, odÂ« wohlgÂ«fÃ¤llig bald dieses, bald jenes RegiÂ»

gister zieht, etwaÂ« Absichtliches, Herausforderndes, und

demnach unwillkÃ¼hrl.ch Berstimmendes liegt. Desto mehr

befriedigten mich hingegen diÂ« franzÃ¶sischÂ«Â« Lieder und

Romanzen: â•žUâ•žv,>," von Dessauer, â•žIs Ixznn'I').

r>>Iieâ•žâ•ž>" ic. U'id â•žRaraplan" von der Malibran, weil

sie Gelegenheit darboten, das groÃ�Â« Talent- der liebens-

wÃ¼rdigen KÃ¼nstlerin, das sich hier in seiner eigentli-

chen, heimischen SphÃ¤re zu befinden schien, in sei-

ner tief-innersten CigenthÃ¼mlichkeit und ausgedehnten Be-

deutung kennen zu lernen.

In der That, in diesem Genre mÃ¶chte die Gorcla

einzig dastehen. Wie geistreich und treffend faÃ�t sie hier

jedesmal das EigenthÃ¼mliche, CharaktniÃ¼ische auf, wo-

durch sie jedes diesÂ« als Compvsition unbedeutenden Lie-

der zu einem kleinen, selbststÃ¤ndigen Kunstwerk erhebt

und ihnen einen WertK, einÂ« TitfÂ« und Bedeutung ver-

leiht, diÂ« sich weder Eomxonist noch DichtÂ« jÂ« habÂ«n

trÃ¤umen, lassen.

Was auÃ�erdem hier noch diÂ«Wirkung, erhÃ¶ht, ist diÂ«

Ã¤thkrischÂ« leeretÂ«, jener liebenswÃ¼rdigÂ« Humor, womit

Mlle. Garcia d,n Vortrag ihrÂ« Romanzrn auszustat-

ten und zu belebm versteht, wobei uns ktinÂ« Affrcta-

tion, Koketterie, nicht Absichtliches, nichts von dÂ«Â«chneÂ»

ten TheatercoupS stÃ¶rend entgegen tritt.

Es ist schÃ¶n, daÃ� es gerade einÂ« Schwester der Ma-

libran sÂ«in muÃ�, die uns die Kunst diesÂ« groÃ�en SÃ¤n-

gerin zu erhalten bestimmt schnnt. â•fl

Amsterdam, im I, -Â»39.

C. KoÃ�malv,
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Opern im Clavierauszug.

E-Philipp. dcr JÃ¤ger und der WildschÃ¼tz, oder

die ErlenmÃ¼hle, Oper in einem Act, Tcrl von L- P.

Berger. â•fl Breslau , C. Cranz. â•fl S^Tyir. â•fl

Der WildschÃ¼tz ist der ErlenmÃ¼ller, M'd <S ist gut,

daÃ� er einer ist, sonst wÃ¼rden am SchlÃ¼sse di> nithi-

gen zwei Doppelflinten, fehlen^ Weiter wird von seinem

WildschÃ¼tzencharakiÂ« kein Gebrauch, einige Anspielungen

ausgenommen gemacht. Des MÃ¼llers Tochter soll Â«inen

reichen BaunlÃ¼mmel heirathen, weil er dem Vater ge-

fÃ¤llt, will aber den schÃ¶nen JÃ¤ger, weil n ihr gefÃ¤llt.

Der Baun soll Braut und MÃ¼hle in des MÃ¼llerÂ«

Abwesenheit bewachen, was er so ungeschickt ausfÃ¼hrt,

daÃ� mit seinÂ« HÃ¼lfe der JÃ¤ger zur Braut, die RÃ¤uber

in die MÃ¼hle kommen. Der rÃ¼ckkehrende Alte wird wie

der pfiffige WÃ¤chter geknebelt^ und muÃ� der PlÃ¼nderung

dn MÃ¼dle zusehen, da kriecht der versteckte JÃ¤ger aus

seinem Schlupfwinkel, und erleg: mit des MÃ¼llerÂ« vor-

gefundenen, glÃ¼cklicherweisÂ« geladenen Doppelflinten im

Nu vier RÃ¤uber. DaÃ� nicht der LÃ¼mmel, sondern der

Jager die Braut heimfÃ¼hrt, begreift nunmehr sich leicht.

â•fl So wenig als der Dichter, hat auch der Componist

eS auf Unsterblichkeit oder darauf abgesehen, dem viel-

beklagten Eindringen auslÃ¤ndischer leichter Waare entge-

gen zu arbeiten. Die Musik stellt sich durch das unver-

kennbare Streben nach blos flÃ¼chtiger, vberflÃ¤chlichrr Un-

terhaltung mit fast gÃ¤nzlicher Hintansetzung alles dessen,

was Auffassung, Erfindung, Charakteristik heiÃ�l, fast auÃ�er

den Bereich der Kritik. Der Componist hat sich durch

feine Liedercomposiliontn Beachtung erworben, aber ge-

rade die 4 bis 5 Lieder, die in der Oper sich finden,

sind am leichtesten oben abgeschÃ¶pft und die Musik ist

durchweg der Art, daÃ� eiÂ» einigermaÃ�en Harmonie- und

orchestererfahrener Musiker keiner Vorbereitung, als li-

nirten Papiers bedarf, um Aehnliches zu erzielen. Kaum

scheint Â«in hin und wieder flÃ¼chtig aufleuchtender meteo-

rischer Schimmer der Silberblick einer im LÃ¤utnungs-

proceÃ� begriffenen Masse, odÂ« der Widerschein einer in

leisen Zuckungen sich prÃ¼fenden Naturkraft zu sein, â•fl

unzulÃ¤nglich um deren Gehalt und mÃ¶gliche GrÃ¶Ã�e er-

messen zu kÃ¶nnen. WartÂ«? wir also entschiedenere Aeu-

Ã�erungeÂ» ab, O. L>

CamkUcr PKyel.

Die Leistungen schienen durch den Enthusiasmus zu

wachsen, und diesÂ» mit jenen. DiÂ« genialische Frau Kalte

schÃ¶n gewÃ¤hlt: das C-MollÂ»ConcÂ«t von Beethoven und

â•žOberonS Zaubnhorn" von Hummel, und im gestrigen

Abonnementtoncert das EonÂ«tt in C-Moll von Kalk-

brennÂ« und zum SchluÃ� das Concertsiuck von WÂ«bn

wiederholt. Kalkbrenner mar frÃ¼her Â«inÂ« 3Â«it lang ihr

Lchrer, daher die Wahl; sie spielte es hin, wie man

ungefÃ¤hr ein in jungen Jahren gelerntes Gedicht spÃ¤ter

einmal wie zum VergnÃ¼gen sich vorspricht; die VollendetÂ«

Schule war in der Meisterin aufgegangen. Im Con-

cert von Beethoven traten andere Seiten ihrÂ« musikali-

schen Natur vor; sie trug eS wÃ¼rdig, ohne Fehl, im

deutschen Sinne vor, daÃ� uns die Musik wie ein Bild

ansprach, wÃ¤hrend es in dn Phantasie von Hummel

wie auS luftigem Geistnreich zu uns herabklang. DaÂ«

Concect von Weber zog einen freudigen Aufstand nach

sich; eS flogen Blumen und KrÃ¤nzÂ« auf die DichtÂ«rin.

Das Publicum schwÃ¤rmte. â•žEs ist mehr Poesie in dieser

Frau, als in zehn ThalbngS" sagte Jemand. Die Be-

wegung wÃ¤hrte noch lang. Die feinÂ«, blumenhafte

Gestalt der KÃ¼nstlerin,, ihr kindisches Verneigen, als ob

ihr dieser Beifall nicht gebÃ¼hre, noch mehr was sie Tie-

feres durch ihre Kunst offenbarte, wird die Erinnerung

noch in die Zukunft verfolgen. Mit den innigstÂ« WÃ¼n-

schen sehen wir der scheidenden KÃ¼nstlerin nach und daÃ�

sie vom GlÃ¼ck, mit dem sie so Viele Ã¼berschÃ¼ttet, auch

an sich selbst erfahren mÃ¶ge. â•fl

Leipzig, den 8ten Nov. Fl.

, Amsterdam, im Ott. â•fl Am 3V. und Zl. Aug.

wurde hier die tOte allgemeine Versammlung der Ge-

sellschaft â•žZur BefÃ¶rderung der Tonkunst" un-

ter dem Vorsitz des Hrn. I. d e VoS gehalkm.

Aus dem Bericht Ã¼bÂ« die Wirksamkeit dn vnsckiedenen

Adtheilungen im zurÃ¼ckgelegten Jahre ergab sich, daÃ�

die Sinqschulen und Singvneine sich in einem blÃ¼hen-

den Zustande befinden, daÃ� die Zulagen an die ZÃ¶glingÂ«

sowohl im In- als AuslandÂ« die besten FrÃ¼chtÂ« vnspre-

chen. Als Componisien, deren StÃ¼cke in dn vorigen

Versammlung des Lobes und der PrÃ¤mie wÃ¼rdig besunÂ«

den wurden, haben sich bekannt gemacht: die HH.

L. Erck, Oboist bei dem Nacional-Theatn in Amster-

dam, C. GayÂ«, TonkÃ¼nstlÂ« in Leyden, A. BerkÂ»Â«,

dtsgl. in Amstndam; I. E. Schmitz in HaarlÂ«m und

I. Oudyk van PuttÂ«n in Rotterdam. Auch in die-

ser Versammlung wurden 3 Compositionen der Ver-

Ã¶ffentlichung auf Kosten dn Gesellschaft werth gehal-

ten, welche sind: Eine OuvnturÂ« in H fÃ¼r das volle

Orchester von Hrn. D. Koning in Rotterdam, und

Â« OrgelstÃ¼ckÂ« und 6ne Motette von Hm. I. G. B ei-

st iaanS, TonkÃ¼nstlÂ« in Amsterdam. Sodann wurde

der schon lange gehegte Plan zur Errichtung Â«inÂ« OrÂ»

gelschult in Utrecht' der Hauptdlrection Ã¼bergeben, .um

auf di, zweckmÃ¤Ã�igste WeisÂ« denselben zur AusfÃ¼hrung

zu bringen. Auch ist beschlossen worden, daÃ� im FrÃ¼h-

jahr .Â»40 ein allgemeines Musikfest in Amsterdam ge-

feitÂ« werdtn soll. Das neulich festgestellte Programm
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ist: ErstÂ« Tag: Te Deum von Hanfsens, OuvertÃ¼re

von Verhulst, Josua von HÃ¤ndel. Zweiter Tag:

Ste Symphonie von v. Beethoven, 42. Psalm von

Mendelssohn. â•fl Zu Verdienst-Mitgliedern sind er-

nannt die HH. I. Moscheles, Prof. an der kÃ¶nigl.

Musik-Akademie in London, und A. Hesse, Organist

in Breslau; zu corcespondirenden Mitgliedern die HH.

F. T. Blatt, Prof. am Musikconservatoir in Prag;

M. Schlesinger, Ã¶irectenr Ã�6r!ttit lle lÃ¤ Reviis et

(Zielte mÂ»Ã¼icÂ»Ie in Paris und Dr. Breidenstein,

Prof. an der Friedrich-Wilhelms-SocietÃ¤t in Bonn; wo-

gegen die Anzahl der Verdienst-Mitglieder durch das Ab-

sterben des Hrn. F. Paer in Paris sich um Eins ver-

mindert hat. â•fl

Drrsdrn, den Zlsten. Oct. â•fl Unser neu enga-

girter Hornist, Lewy aus Wien, ist angekommen. FÃ¼r-

stenau ist auf einer Kunstreise nach Breslau und Schle-

sien Ã¼berhaupt; Kummer (der Violoncellist) auf einer

solchen nach LÃ¼beck, Bremen und Hamburg begriffen.

Die Oper hat keine andere Neuigkeit als den â•žBrauer

von Preston" gebracht, welcher bei guter Besetzung und

Darstellung gefiel; obgleich weniger als sein, man mÃ¶chte

sagen Zwillingsbruder, â•žder treue SchÃ¤fer". Die mehre-

male angesetzte â•žJphlgenia" von Gluck hat immer noch

nicht gegeben werden kÃ¶nnen. Heiserkeiten sind die DÃ¤-

monen, welche uns um den lÃ¤ngst ersehnten GenuÃ� brin-

gen. Es gibt bÃ¶se GemÃ¼ther, welche da meinen, es

gÃ¤be auch eine Krankheit welche Laune heiÃ�t. Wir glau-

ben an so etwas (es ist in keiner Pathologie darÃ¼ber be-

richtet) nicht, trotz mancher beiÃ�enden Artikel in hiesigen

BlÃ¤ttern. Die italienische Oper bringt zunÃ¤chst I'^Iisirs

6'smnre von Donizetti. Das nÃ¤chste Concert wird das

des Kammermusikus Haase sein, worinnen wir die De-

vrient, Tichatscheck und Emil Devrient hÃ¶ren werden.

Einladend genug. Auf Mab. Pleyel sind alle Pianisten

gespannt. Viel wÃ¼rden sich nÃ¤chst allen Pianisten,

alle Freunde und Kenner der Musik freuen, wenn es

wahr wÃ¼rde, was man sagt (vielleicht blos weil man

es wÃ¼nscht), daÃ� Mendelssohn uns bald durch ein Eon-

cert hier beglÃ¼cken werde. â•fl

*, Leipzig, d. 4ten Nov. â•fl In den Abendstun-

den wurden in der Thomaskirche unter Leitung des Hrn.

Eantor MD. Weinlig von dem Thomanerchor und zum

Besten dieses Instituts I. Haydn's Jahreszeiten

aufgefÃ¼hrt. Schwerlich kann man die Wahl eine glÃ¼ck-

liche nennen, insofern dieses Oratorium theils die weiten

RÃ¤ume eines solchen GebÃ¤udes nicht hinreichend fÃ¼llt,

theils nur, feiner innern Einrichtung nach, in dem

Eoncertsaale wirken kann. DaÃ� man Ã¼berdies auf das

Local RÃ¼cksicht nahm, lÃ¤Ã�t sich daraus erkennen, weil

man eine der Glanzscenen: die Weinlese â•fl daraus ent-

fernte, ein Loos, welches auch das zÃ¤rtliche Duett zwi-

schen Hannchen und Lukas und das niedliche Lied der

Spinnerin traf. FÃ¼hlte man demnach, wie wenig der-

artige SÃ¤tze sich fÃ¼r die Kirche eignen, so HÃ¤rte man

auch das Ganze unterlassen sollen, denn ein Jagdchor

u. dgl. muÃ�te, konsequent verfahren, ebenfalls ausge-

schlossen werden. Die AusfÃ¼hrung gehÃ¶rt selbst nicht

zu den glÃ¤nzenden und wurden zwar die ChÃ¶re meistens

krÃ¤ftig und sicher vorgetragen, so blieb doch hinsichtlich

der SolosÃ¤nger viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Manche und

zum Theil die sangreichsten Nummern wurden durch un-

deutliches Aussprechen, Mangel an Gewandtheit und

Sicherheit im Tressen gÃ¤nzlich in Schatten gestellt. Das

Orchester begleitete mit Discretion und trug zu dem re-

lativen Gelingen wesentlich bei. â•fl 7.

Tagesgeschichtc.

lReisen, EonentÂ« ,c.Z

Genua. â•fl Paganini ist auf dem Dampfschiff v. Mar-

seille in sehr leidendem Zustande hier (seiner Vaterstadt) an-

gkkommen, â•fl

Hannover. â•fl Unerwartet traf hier der Violinspiclcr

Ernst aus Paris ein und brachte durch sein Spiel Alles au-

Ã�er sich. Er geht Ã¼ber Hamburg und Berlin nach RuÃ�land. â��

NÃ¼rnberg. â•fl Agnes Schebest ist hier angekommen

und als NormÂ« im Theater aufgetreten, â•fl

Aufruf.

Es geht bereits in das vierte Jahr, daÃ� das gefertigte Co-

mic,' die Ã¶ffentliche Thcilnahme fÃ¼r das Denkmal in Anspruch

nahm, das dem Tondichter der Deutschen, Wolfgang

Amadeus Mozart, in seiner Vaterstadt Salzburg errich-

tet werden soll, und seine BemÃ¼hungen sind insoweit geglÃ¼ckt,

als nunmehr verbÃ¼rgt werden k^'.n, daÃ� zuverlÃ¤ssig ein des

Meisters wÃ¼rdiges Monument zu Stande kommen werde.

Alttin die genaue Berechnung der Kosten hat gezeigt, daÃ�

selbst mit RÃ¼cksicht auf die der hÃ¶chsten Anerkennung werche

UneigennÃ¼tzigkcir der KÃ¼nstler, die zur Verfertigung des Denk-

males ausermahlt wurden, das gesammelte Capiral nicht binÂ°

reiche, um das Werk schon jetzt mit Beruhigung beginnen und

ununterbrochen zu Ende fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Es wagt daher

das ComicÂ« nicht ohne >inc gewisse Scheu, bereits Ã¼berlÃ¤stig

za erscheinen â•flsich noch einmal an d e edlen KÃ¼nstler Deutsch-

lands und aller jener ?einder, wo Mozart'Â« Tonirerke in

lebendigen, Angedenken stehen, mir der Bitte zÂ» wendn, einen

Theil ihrer Thatigkeit dem aroÃ�cn Meister widmen Â«t wollen.

Wenn dieser Bitte, der gewÃ¼nschte Erfolg entspricht, so darf

der Hoffnung Raum gegeben werden, daÃ� bereits im nÃ¤chsten

FcÃ¼Kjahee die VerferiigllTig des Denkmals beainm'n und im

SpÃ¤rsemmcr die feierliche EnthÃ¼llung desselben statt fin-

den wird.

Von dem Eomite fÃ¼r das Mozart-Denkmal in Salzburg.

Von d neu n Zeetschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern >e: einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen L Thlr IS Gr., ohne musikalische Beilegen 2 Thlr. Â» Gr. - Â«bcnnrment Nehmen

al'e PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

tSidruckl l'ei Tr, Reickmann in Llipxig.l
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Brief v. Mozart.

Opern im Clavierauszug.

(SchluÃ�,)

Fr iedr. KÃ¼cken, die Fluckl nach der Schweiz, Ope-

rette in 2 AiifzÃ¼gcn von Carl Blum. VollstÃ¤ndiger

Clavierauszug vom Componistcn. â•fl Berlln, bei

Schlesinger. â•fl

Ich wÃ¼nschte, die Verlagshandlung hÃ¤tte, statt der

gleichgÃ¼ltigen Besetzung dieser Operette bei der Berliner

HofbÃ¼hne, das Buch derselben dem Clavierauszuge vor,

gedruckt, damit man wÃ¼Ã�te, ob die Operette komisch,

ob ernst, ob beides oder keines von beiden ist? worÃ¼ker

wir jetzt, wie Ã¼ber die eigentlichÂ« Handlung des StÃ¼ckes

im Dunkeln bleiben. Ja selbst die Dichtung der Ge-

sangstÃ¼cke ist so blaÃ� und unbestimmt, daÃ� wir nicht

einmal wissen kÃ¶nnen, mit was fÃ¼r Charakteren wir es

zu thun haben. Wir vermuthen zwar, daÃ� der DorfÂ»

richrer Waldeck humoristisch gehalten ist, finden aber im

Musiktexte durchaus keine hinlÃ¤nglichÂ« BestÃ¤tigung da-

fÃ¼r, wenn wir nicht etwa die Pointe seiner Arie fÃ¼r

Humor nehmen wollen, die heiÃ�t: â��Nehmt heut die

Freude mir nicht Ã¼bel, ich bin so frÃ¶hlich und wohl auf,

als Josua, der, nach der Bibel, die SonnÂ« hielt in ihÂ«

rem Lauf". Ueber Ursus SÃ¶mmering bleiben wir ebenÂ«

falls im Zweifel. Ec nimmt zwar einigemal einen An-

lauf zum Komischen, wie ich denn nicht abgeneigt bin,

zu vermuthen, daÃ� der Dicheer z. B. im Terzett Nr. 10

einÂ« komische Wirkung intendirte; Â«der es bleibt bei die-

sem Anlauf; im Uebrigen ist es sentimental. Die noch

Ã¼brigen drei Personen: Nvdolfo, ein sardinischer Offizier,

Hedwig, Waldecks Tochter, und eine unbekannte Mamsell

CMeth sind allerdings unbestritten sehr sentimentalen

Ckarakters. ErsterÂ« versichert seine Dankbarkeit bei den

ewigen Sternen. Die Andere reicht diesem sehr bewegt

einen BlumenstrauÃ� und singt â��VergiÃ� mein nicht!"

und Letzten betrauert ihre so schnell entschwundene glÃ¼ck-

lichÂ« Kindhtiti abÂ«r wir wissen nicht, warum das alles

geschieht? Dem Kritiker Â«wer Oper aber ist Â«ine geÂ»

naue KenntniÃ� dÂ«S Sujets, wie der PersonÂ« Â»ithig,

weil ihm dadurch erst der SchlÃ¼ssel zum innigem VerÂ»

stÃ¤ndniÃ� der Musik gegeben ist. Denn ein rechter OpernÂ»

componist wird und darf sich nicht striktÂ« an diÂ« hÃ¤ufig

mangelhaften WortÂ« dÂ«s DichtÂ«ri halten, sondern wird

den Charakter seiner Personen â•fl wenn anders Â«InÂ«

da ist â•fl im Grunde auffassen und auch da in^s Ein-

zelne musikalisch ausprÃ¤gen, wo der Dichter es versÃ¤umte.

So hÃ¤tte ich, z. B. wenn Elsbelh Â«inÂ« BÃ¤uerin ist,

wie ich voraus setzÂ«, in ihrÂ« CavatinÂ« â•žAch, wie so glÃ¼ck-

lich wÃ¤ret ihr zc." mehr NatÃ¼rlichkeit und Einfalt gÂ«Â«

wÃ¼nscht, obgleich der Dichter siÂ« sehr sentimental von

ihrer â��Wonne-P,in" und â��Freude-Schmerz" seufzen lÃ¤Ã�t.

Auch der Dorfrichter Waldeck und Ursus SÃ¶mmering,

wenn sie im StÃ¼ckÂ« wirklich humoristisch Â«der komisch

gehalten sind, wie es den Anschein hat, dÃ¼rftÂ« der Com-

ponist musikalisch etwas bestimmter charakterisiren und

so die nichts sagende Dichtung e.gÃ¤nzen. Etwas BeÂ»

stimmtes darÃ¼ber zÂ« sagen, verbietet mir wie gesagt die

UnkenntniÃ� der Handlung und Personen. Jedenfalls

j aber wÃ¼rde diÂ« Musik Ã¼bÂ«rhaupt durch Abwechselung dÂ«S

^ KomischeÂ» mit dem Sentimentalen gewonnen haben, wÃ¤h-

rend jetzt dadurch, daÃ� Alle ziemlich in gleichem TonÂ«

singen, Â«me gewissÂ« Monotonie entstehen muÃ�. KÃ¼cken's

Musik ist im Uebrigen leicht, flieÃ�end und melodiÃ¶s, wenn

auch ohne erhebliche Erfindung und nicht aus dem Kreis

des GewÃ¶hnlicheÂ» heraustretend. Die Nummern, welche

mir am meisten zusagen, sind: Nr. L. Lied der Hedwio,

Nr. 4. Duettino zwischen Hedwig und Rodolfo, das man

gern etwas lÃ¤nger wÃ¼nscht, besonders Nr. Â». RoÂ«

manze der Elsbeth und Nr. IS. Lieds?) des UrsuSSÃ¶m-

mering. In der Arie Nr. 5 kann man die Trennung

der beiden Strophen: â•žAndre Blumen, meine Holde,

suchst du hier auf dieser Au!" so wie folgende: â•žKelch
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und BÃ¤nder sind von Golde und die BlÃ¤tter dunkel-

blau" durch 4 Tacte Zwischenspiel nicht gut heiÃ�en. Das

Duett Nr. t2 zwischen Hedwig und Rodolfo ist ein

bischen gar wohlfeil, so das letzte Tempo des jsten

Finales. Die OuvertÃ¼re ist lebendig, Gedanken und

DurchfÃ¼hrung nicht neu. Viele einzelne ZÃ¼ge sprechen

Ã¼brigens fÃ¼r die BefÃ¤higung KÃ¼ckens zur dramatischen

Musik; mÃ¶ge er es daher nicht bei diesem Anfange bÂ«-

wenden lassen. â•fl Dt.

Erinnerung an eine Freundin.

Von Eusebius.

â•fl Im KÃ¼nstlerkreise, der sich im Anfang des Jahres

4834 in unferer Stadt zu bilden ansing, nahm Hen-

riette Voigt, unsere jÃ¼ngst entschlafene Freundin, Â«ine

befondere Stellung ein; <S sei ihrer mit einigen Worten

in diesen BlÃ¤ttern gedacht, die jenem Vereine ihre Ent-

stehung verdanken, an denen die Hingeschiedene das leb-

hafteste Interesse nahm. Dies hauptsÃ¤chlich durch Lud-

wig Schunke's, ihres Lehrers und Freundes Mitwirkung.

Bis zur Bekanntschaft mit diesem theuren KÃ¼nstler war

Henriette Voigt vorzugsweise der Ã¤ltern Schule zugethan.

Eine SchÃ¼lerin von Ludwig Berger in Berlin, spielte

sie besonders dessen Compositionen mit begeisterter Vor-

liebe, auÃ�erdem nur von Beekhoven. Wir wuÃ�ten das,

und wie nun Florestan sogenannte â•žBeethovenerinnen" nur

mit MÃ¼he ansprechen kann, so wÃ¤hrte es lange, ehe er,

zugleich mit SchunkÂ«, ein VechÃ¤ltniÃ� anknÃ¼pfte, das spÃ¤-

ter eine Menge so freundlicher Erlebnisse zur Folge

hatte Nur einen Schritt in ihr Haus gethan und

der KÃ¼nstler fÃ¼hlte sich heimisch darin. AufgehÃ¤ngt wa>

ren Ã¼ber dem FlÃ¼gel die Bildnisse der besten Meister:

eine ausgewÃ¤hlte musikalische BibliotKek stand zur Ver-

fÃ¼gung; der Musiker, schien es, war Herr im Haus,

die Musik die oberste GÃ¶ttin; mit einem Wort, Wirth

und Mithin sahen an den Augen ab, was Musikers

WÃ¼nsche sein mochten. In diesem Sinne wird noch

mancher fremd und unbekannt Hergekommene des gast-

freien Haufes gedenken. Schunke wohnte sich bald ein;

durch ihn wurde Henriette auch auf die neueren Rich-

tungen aufmerksam, die nach Bcethoven's und We-

ber's Tod sich geltend gemacht. So wurde Franz

Schubert vorgenommen, und verstellt es jemand musi-

kalische SympathieÂ«Â« anzufachen, so ist er es durch seine

vierhÃ¤ndigen Compositionen, die schneller als Worte die

GemÃ¼ther zusammenfÃ¼hren. Daneben waren Mendels-

sohn und Chopin aufgetaucht; der Meisteczauber des er-

steren hatte die Frau bis zur Verehrung eingenommen,

wÃ¤hrend sie die Compositionen des andern lieber spie-

len hÃ¶rte, als selbst spielte. Ein anderer hochgeschÃ¤tzter

Gast des HauseS war Hofrath R., der sich gern von

der Freundin vom Leben und Weben der jÃ¼ngern KÃ¼nst-

ler erzÃ¤hlen, von ihren Leistungen sich durch ihr Spiel

unterrichten lieÃ�. Dazu stand sie mit vielen namhaf-

ten KÃ¼nstlern in lebhaftem Briefwechsel, daÃ� auch der

AuswÃ¤rtigen mit Theilnahme gedacht wurde. Diesem

regen Leben wurde leider und zu frÃ¼h gerade der ent-

rÃ¼ckt, der es zum grÃ¶Ã�ten Theil hervorgerufen. Ludwig

Schunke's Krankheit nahm im Verlauf des Jahres 1834

eine immer drohendere Gestalt an. Eine treuere Pfle-

gerin konnte er nicht leicht finden, als unsere Freundin, und

kÃ¶nnten MenschenhÃ¤nde den Tod abwenden, so mÃ¼Ã�ten es

ihre vermocht haben, aus denen er Trost und Ermutyigung

bis zum letzten Achemzuge empfing. Er starb, jung, als

KÃ¼nstler vor seinem Ziel, aber unvergessen und geliebt

von UnzÃ¤hligen. Seitdem klopfte wohl noch mancher

andere KÃ¼nstler an das bekannte gastfreundliche Haus

an, bildeten sich neue VerhÃ¤ltnisse; zu solch innigem und

bedeutendem Ganzen wollte sich aber keines mehr gestal-

ten; die zerrissene Saite klang noch lange nach. Bald

fÃ¼nf Jahre spater starb die Freundin an derselben Krank-

heit, jener verzehrenden, die die Natur dem Siechenden

so gÃ¼tig zu verbergen weiÃ�, daÃ� er von Tag zu Tag

an KrÃ¤ften zuzunehmen glaubt, und so seltsam tÃ¤uschte sich

die Kranke â•fl die doch eines Tages von den trÃ¼bsten Ah-

nungen ergriffen wurde â�� daÃ� sie sich eben deshalb und

weil SchwindsÃ¼chtige nur selten an Tod glauben, gerade

mit jenen Ahnungen zu neuen Lebenshvffnungen trÃ¶-

stete. Bis zum letzten Augenblicke behielt sie aber die-

selbe Liebe zur Musik, dieselbe aufopfernde AnhÃ¤nglich-

keit an ihre Meister, und zeigte sie es in so kleinen ZÃ¼-

gen, wie daÃ� sie oft selbst Blumen und FrÃ¼chte ein-

kaufte, es einem verehrten KÃ¼nstler heimlich oder offen

zuzuschicken. So lieÃ� sie noch oft Schunke's Grab be-

krÃ¤nzen, auf dem sie schon vorher einen Denkstein hatte setzen

lassen. So steuerte sie Ã¼berall bei, wo es Musik und

Musiker galt, wozu ihr Ã¤uÃ�ere gÃ¼nstige VerhÃ¤ltnisse

und ein ihren Lieblingsgedanken nirgends verwehrender

Gatte freundlich zur Seite standen.

VorzÃ¼gliche Sorgfalt verwendetÂ« sie auf ihr Al-

bum; es war ihr theuerstes, das sie nicht fÃ¼r Juwe-

len hingegeben hÃ¤tte; auch finden sich fast alle ausge-

zeichneten Musiker der Gegenwart darin. Mit unge-

wÃ¶hnlicher Leichtigkeit und Anmuth schrieb sie auch Briefe;

diefe und die Antworten darauf geben Â«ine interessante

Sammlung, aus der wir indeÃ�, da sie meist noch zu

nahe ZustÃ¤nde berÃ¼hren, etwas mitzutheilen verhindert

werden. In ihren TagebÃ¼chern wechselt Prosa und ge-

bundene Rede, meistens auf Kunst und KÃ¼nstler Be-

zÃ¼gliches aussprechend; ihr Geist rastete selten; etwas

wenigstens muÃ�te jeden Tag fast der geliebten Musik

gethan werden. Dabei war sie musterhafte Hausfrau

und Mutter.

Ihr Clavierspiel hatte die VorzÃ¼ge, die L. Berger'S

Schule eigen; sie spielte correct, zierlich, gern, doch nicht ohnÂ«
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Aengstlichkeit, wenn Mehre zuhÃ¶rten. Den GrundsÃ¤tzen

ihrer Schule hing sie langt und mit Strenge an, so daÃ�

sie z. B. nur mit MÃ¼he zum Gebrauche des belebenden

Pedals zu bewegen war. Nie aber hÃ¶rten wir jemals

eine schlechte Composition von ihr spielen; niÂ« auch mun-

terte sie Schlechtes auf; als Wirthin vielleicht genÃ¶thigt,

es hinnehmen zu mÃ¼ssen, zog sie dann lieber vor zu

schweigen, trotz aller Aufmerksamkeit fÃ¼r die Person des

KÃ¼nstlers im Uebrigen.

Noch im Winter 1836 machte ihr L. Berger die

Freude, sie zu besuchen und in ihrem Hause zu wohnen.

Der Anmeldebrief mÃ¶ge hier als charakteristisch eine Stelle

finden:

Dresden, Lt. Oct. 1836.

Mein tbeurcs, bestes Jettchen, nach langem Aufschub er>

scheint endlich der PrÃ¼fungsiag auch fÃ¼r Sie! Sehen Sie

ihm niit rukiqcr christlicher Ergebung entgegen; niemand kann

seinem Schicksale entgehen. â•fl

Noch in dieser Woche, etwa Donnerstag, Freitag, wird

plÃ¶tzlich jemand bei Ihnen anpochen und um einige Tage und

NÃ¤chre Herberge und homÃ¶epatbische Aetzung bitten, der KÃ¼-

chenzettel ist nicht schwierig: , Suppe und Fleisch!" â•fl Sein

Treiben oder Vorhaben: RÃ¤chst einigen minnlichen Bekann-

sc,, und Freunden, die Frauen Voigt und Lipsia zu sehen.

Dann mÃ¶chte er einige seiner eigenen Kinder â•fl Ã¼belÂ» oder

wohlgirathene â�� dort verkaufen Aus gesetzmÃ¤Ã�iger oder wilÂ»

der Ehe sie sind ziemlich, ja manche unziemlich herangeÂ»

wuchsen und sollen ihren Weg unter den Menschen nun selbst

finden lerneÂ». Ein Paar davon fihrt er mit sich, die Ã¼bri-

gen werden im Sacke verkauft, Â«der mit der bekannten wei-

land MÃ¼nchcbcrger Thorkeule erschlagen? â•fl

Nun liebes Jettchen, fÃ¼rchten Sie sich nicht. Besser, Sic,

Jbr lieber Herr und HauSvoigt nebst Frl, Tochter freuen sich

einigermaÃ�en im Boraus auf deÂ» Besuch Ihres a'tcn Freun-

des und rufen freundlich und muthig ihm entgegen: Herein!

herein! lieber guter Freund! Sein Sie uns herzlich will-

kommen und nehmen Sie mit einfachen, stillen Leuten vorlieb,

Sie bester, alter

Freund Bergcr

von Berlin.

Er ging seiner SchÃ¼lerin nur wenige Monate vor-

aus , im Februar dieses Jahres. Es findet sich in Hen-

riettens TagebÃ¼chern ein Gedicht Ã¼ber den Todesfall,

und darin folgende Stelle:

Immerdar kÃ¼nd' ich mit Lust, was Du uns als Denkmal gelassen,

Was Du begeistert schufst, was Du, ein KÃ¼nstler, uns gabst.

HÃ¶heren Strelicns erfÃ¼llt, blieb fremd Dir das Niedre, Gemeine,

Was aus der Brust Vir quoll, mahnt an die bessere Zeit,

Wo noch die heilige Kunst, veredelnd die Herzen der Menge,

Nicht nur durch Ã¤uÃ�eren Glanz SÃ¤nnrr und HÃ¶rer verband.

Schmerzlich erfÃ¼llt uns das Bild, auch Du zur Ruhe gegangen,

Einer der Wenigen noch, die da geschÃ¼tzct ihr Recht â•fl â•fl

Am L4. Febr. IÂ»39.

Besser als ich vermag, charakterisirt sie sich selbst in

ihren TagebÃ¼chern:

31. August 18Â»S. â•fl Ich kann mir nicht helfen â•fl ich sehe

das jetzige Treiben und Schaffen der Musik nur als eine

Durchganqsperiode an (Ausnahmen lasse ich gelten), woraus

sich noch Besseres und KlarereÂ« entwickeln muÃ� â�� ei ist ein

KÃ¤mpf,Â» und Ringen, aber der Sieg liegt wohl noch weit. â•fl

IÂ«. Septbr. 1836. â•fl Warum erlernt man heut zu Tage

so viele Sprachen? wahrlich um mit vielen Zungen dieselben

Fadaisen zu reden â•fl wenn doch Jeder erst seine Muttersprache

richtig sprÃ¤che und schriebe! â•fl

13. Scpt. â•fl Gestern war Chopin hier und spielte eine

halbe Stunde auf meinem FlÃ¼gel â•fl Phantasie und neue EtÃ¼-

den von sich â•fl interessanter Mensch, noch interessantereÂ«

Spiel â•fl eÂ« griff mich seltsam an. Die Ueberreizung seiner

phantastischen Art und Weise rheilt sich dem Scharfhirenden

mit: ich hielt ordentlich den Alhem an mich. Bewunderns-

wÃ¼rdig ist die Leichtigkeit, mit der diese sammtenen Finger

Ã¼ber die Tasten gleiten, fliehen mÃ¶cht' ich sagen. Er hat

mich entzÃ¼ckt, ich kann eÂ« nicht lÃ¤ugnrn, auf eine Weise, die

mir bis jetzt noch fremd war. Was mich freute, war seine

kindliche, natÃ¼rliche Art, die er im Benehmen, wie im Spiele

zeigte. â•fl

IÂ«, Oct. â•fl Sonderbar, wie mancher Hang, der sich schon

in der Kindheit offenbart, biÂ« in spÃ¤te Jahre an unÂ« haften

bleibt, so auch daÂ« Gegentheil â•fl jeglicheÂ« Widerstreben. â•fl

Won jeher fÃ¼blte ich Abneigung gegen alle SciltÃ¤nzergeschich-

ten, BereiterkÃ¼nste u. derzl. â•fl so bat sich diese Ansicht ganz

unbewuÃ�t in die Kunst hinÃ¼bcrgcschlichcn, und wenn ich auch

fÃ¼r den Augenblick mich zum Staunen hinreiÃ�en lasse, so kehrt

bald mein angeborner Widerwille zurÃ¼ck. â•fl Nur keine Seil-

tÃ¤nzereicn in der Musik â•fl wie wird dies Heiligthum da-

durch xrofanirt. â•fl KÃ¼nstelei ist ja keine Kunst â•fl wie oft

wird das heut zu Tage verwechselt. Alles muÃ� die Natur

zur Grundlage haben: wenn auch die jÃ¼ngere, weiter strebende

Schwester, die Kunst, hÃ¶her hinauf in geistige SphÃ¤re treibt,

die Grundlage hat sie doch von der Ã¤lteren Schwester â•fl

denn gÃ¤be et ohne Natur wahre Kunst, ohne Gctt eine Welt?

und doch wird diese mehr angestaunt und der Gott oft dar-

Ã¼ber versessen! â•fl

Su. Oct, â�� Welche reine Freude genoÃ� ich heute durch

deÂ» Blick in eine ausgezeichnete, hochgebildete Seele: â•fl ich

las einen Aufsatz von MoscheleÂ« Ã¼ber SchÃ¼mann'Â« Sonate â•fl

er ist ein MeisterstÃ¼ck voller Einsicht, Klarheit â•fl er trifft

imnier daÂ« WaKre und sagt uns du,ch ein Paar Worte das

vollstÃ¤ndigste Urlheil. â•fl Wie wohl thut es, solche goldene

FrÃ¼chte zu erblicken in einer Zeit, wo das geistige Obst meist

unreif abgenommen wird. â•fl Moschcles, hÃ¤tte er mich gese-

hen , hÃ¤tte mich um meine Freude Ã¼ber seine Worte beneiden

mÃ¼ssen, â•fl

21. Oct. â�� Wie paÃ�te beute des Altvaters Haydn kost-

bare B-Dur-Symphonie zu Moschelcs Aussatz â•fl diese SoÂ»Â»

nenklarhcii l â•fl Himmlischer Wohllaut liegt in diesen KlÃ¤n-

gen, die nichts von LebensÃ¼berdruÃ� merken lassen, die nichts

erzeugen als Frchsinn, Lust am Dasein, kindliche Freude Ã¼ber

Alles und â•fl welch ein Verdienst hat er dadurch noch um die

jetzige Zeit, diese krankhaften Epoche in der Musik, wo man

so selten innerlich befriedigt wird. â•fl

3. Nov. â•fl Heute spielte Mendelssohn das G-Dur-EonÂ»

cert von Beethoven mit einer Meisterschaft und Vollendung,

die Alle hinriÃ�. â�� Ich hatte einen GenuÃ� wie selten im Le-

ben und ich saÃ� da, ol'ne zu athmen, ohne ein Glied zu rÃ¼h-

ren, aus Furcht vor StÃ¶rung, â•fl Die Angst nun, nach dem

Ende mit den Leuten sprechen zu mÃ¼ssen, schiefe Urtheile und

Bemerkungen zu hÃ¶ren!â�� ich muÃ�te den Saal verlassen und

in die frische Luft. â•fl

2Â«. Febr. 1837. â•fl Nie betete ich das Vaterunser frommer,

als heute, vor dem Bette meines Kindes knieend, mit einer

Inbrunst, als wÃ¤re es Gott selbst, vor dem ich in Andacht

niedersÃ¤nke. â•fl

II. Juni. â•fl Ich begreife nicht, wie so viele MÃ¼tter (und

ich erfahre es tÃ¤glich im Lebcn) ihre Kinder forlschicken kÃ¶n-

nen, um freier zu athmen â•fl ich athmc nur frei, wenn mÂ«''n
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Sind bei Â«ir sft, sonst lÃ¤Ã�t eÂ« mir nirgendÂ« Ruhe â�� und

wie kann man sich deÂ« Genusses berauben, es so lange und

so oft als nur mÃ¶glich zu sehen? â•fl

IS. MÃ¤rz IÂ»3Â«. â•fl Mendelssohn'Â« Paulus ist ein Nor:

malwerk, und wird eine seiner Compositioncn ihn unsterblich

machen, so ist es, dÃ¼nkt mich, dies Oratorium, Ich sagte

es bald nach den erst,Â» Proben, die ich mlisang, da mir

Alles daraus gleich so klar in Ohr und Herz drang und jetzt

bestÃ¤tigt es die Aufnahme, die diese SchÃ¶pfung Ã¼berall findet.

Wie glÃ¼cklich wir, die wir es unter des Meisters cigeinr LeiÂ»

lung gÃ¶ren und ausfÃ¼hren dÃ¼rfen! â•fl

IS April. â•fl Welch eine traurige Empfindung eÂ« allemal in

mir zurÃ¼cklÃ¤Ã�t, eine Virtuosenfamilie zu hÃ¶ren! â��Wenn

daÂ« ganze Leben eines Menschen nur auf Mechanik gerichtet

ist, so wird schon das D sein deS Geistes schwer vergeudet! â•fl

Nun hÃ¶re man die Leistungen solcher son frÃ¼h an zur Musik

gepeitschten Kinder, dieses unreife oder Ã¼berreife Wesen â•fl

och mir ist dabei so bange zu Muthe â•fl ich mÃ¶chte diese orÂ»

men GeschÃ¶pfe auf andere Bahnen dringeÂ«, ich kann sie nicht

bewundern, nur beklagen. â•fl

SS. April, â•fl Nach und nach ist cÂ« mir gleichgÃ¼ltig ge>

worden, was die Welt denkt und sagt. â•fl Von mir denken

die Leute, ich spiele ungeheuer viel und lebe meinen Lieblings-

beschÃ¤ftigungen, wÃ¤drend in Wirklichkeit Wochen vergehen,

ohne den F!Ã¼gcl zu Ã¶ffnen, daÃ� ich spiele, lese und sonst et:

was treibe, als â•fl dieses schreibe in einer Zeit, wo Andere

schlafen, ruhen oder die edle Zeit in Gesellschaften zubringen,

â•fl das ist aber der Unterschied des emporstrebenden Menschen,

daÃ� er denkt und wacht, auch wÃ¤hrend er niedere Arbeiten

verrichtet, daÃ� Â«r fortschreitet unter allen BrryÃ¤ltnissen â��

aber dieses Fortschreiten kÃ¶nmn die Leute nicht begreifen und

meinen, nur im Studiren liege daÂ« Weiterkommen â•fl e<

liegt ganz wo anders, sonst kÃ¤me auÂ« so vielrn ftudirenden

KÃ¶pfen nicht so viel Holz und Stroh heraus â•fl

IS. Sept. â•fl Heute sangen mir den Paulus in erleuchteÂ»

ter Kirche. â•fl Ich habe nun in diesem wie im vorigen Jahre

alle Proben mitgemacht und kenne das Werk ziemlich in- und

auswendig, dennoch weiÃ� ich keinen aknlichen Eindruck â��

diese GrÃ¶Ã�e und Erhabenheit und dieÂ« liofc, innige GefÃ¼hl â��

man wird durch und durch beseligt. â•fl O! die Freude, unter

seiner Leitung dieseÂ« Werk zu singen, in seine Ansichten einÂ»

zugehen! â•fl

22 Eept â•fl Heute war ich in einem Laden, wo daÂ«

Neueste der Messe zu sehen war, in ungeheurer FÃ¼lle und

nur Puchsachen! â•fl Diese Menschen alle d<e da kauften, diese

Menge die da verkauften, ein DrÃ¤ngen und Treiben zum

Wahnsinn! Alle liefen durch einander und Viele verloren fast

idren Kopf Ã¼ber daÂ«, was sie darauf scben wollten. â•fl EÂ«

drÃ¤ngte sich mir unwillkÃ¼rlich eine ThrÃ¤ne in s Augc^ mir

siel Himmel und Erde so schwer auf's Herz â•fl ich dachten

dick Anstrengungen alle, wozu? warum? - um zu leben

doch nicht? ncm um sich das Leben auszuschmÃ¼cken! â•fl O

vor allen kÃ¼nstlichen Blumen werden am Ende dir Leute die

unseres SchÃ¶pfers nicht mebr anseben ich muÃ�te fort.

Das Tagebuch fÃ¼r enchÃ¤lt nichts als die Â«inÂ»

z!gm Â«hnungsschweren Worte:

3. Januar >Â»Â»Â», â•fl Mit welch' bangen, bewegten GefÃ¼hl

Icn begrÃ¼Ã�e ich das neue J^hr â�� was wird es mir bringen,

Freude oder Trauer? - W<rde ich am SchlÃ¼sse desselben noch

dicr weilen auf der Erde? â•fl Muth und Stsndhgfligkeir. â•fl

Gott Hilst mir gewiÃ�, so oder so! â��

Vermischtes.

Die lZs^ettÂ« muÂ«iÂ«>IÂ« berichtet in der Nummer vom

Â»l. Ott.: â•žDer KÃ¶nig hat vorigen Dienstag die HH. MoÂ»

scheles und Chopin nach St. Cloud einladen lassen, wo

diese beiden groÃ�en KÃ¼nstler vor dem versammelteÂ» Hof spiel-

ten Sie trugen vor diesem KoheÂ» Auditorium von ihien

neuen kÃ¶stlichen Ekuden vor. Die groÃ�e vierbÃ¤ndige Sonate

von Moscheles beachte eine solche Wirkung vor, daÃ� die Â«Ã¶Â»

nigin noch einmal um Wiederholung des Andante bat. ChoÂ»

pin improvisirte hierauf Ã¼ber Tbxnas Ã¼ber â•žLa Folle" v.

Grisar, und Molch>lcs Ã¼ber vmcriicdenc ron Mozart. Den

ganzen Abend bewies der Hof den reiben KÃ¼nstler, die grÃ¶Ã�stk

Aufmerksamkeit". â•fl

Die Comitee fÃ¼r Mozart's Denkmal in Salz,

bÃ¼rg hat ein kÂ»tes Verzeichnis^ drr bis jetzt eingegangenen BeiÂ«

trÃ¤ge verÃ¶ffentlicht; man bemerkt darunter u. A, 2',Â»Â» Fl.

von eimr AuffÃ¼hrung im Burair.catcr in Wien, i,ndL>52Fl.

vsn, in Salzburg durch zwei Concerte von O>e Bull und A.

Pott eingesammelten Bei,ragen. â•fl

Kalliwoda hat eine neue SympKonie vollendet, d-'r

bald, vielleicht unter seiner eigc er, Leitung, in Leipzig zur

AuffÃ¼hrung kommen wird. â•fl

T a ge e sch i ck t e.

> Auszeichnungen ic.

Warschau. â•fl Hr, Eapellm. Kurv inÂ« ki KÂ«t fÃ¼r die

Composilion einer zur VcrmÃ¤hlungsfeicr der >Â«roiifÃ¼rstin deÂ»

stimmten Canlate durch Hrn. General Rautcnstrauch hier ei-

nen kostbaren Brillanrring erhalten. â•fl

Dresden. â•fl Das Ministerium des Innern hat den InÂ»

ftrumentmacher Zarenkow in Wackerbarthsrube wegen HerÂ»

stellung eines sich auszeichnend, n Fortepianos mit guÃ�eisernem

Kasten eine PrÃ¤mie von ISÂ« Thlrn., und eben so d.m InÂ»

strumentmacher Bollermann in Dresden fÃ¼r Herstellung

einei, daÂ« Pianoforte und die Physharmonika vereinigenden

Instrumentes eine PrÃ¤mie von KÂ« Thlrn, ertbeilr. â•fl

HolÂ» â•fl Den Gcb'r. GrÃ¼neberg, miis. InstrumentÂ«

machern vier, ist ein Patent auf die neue Constrnetion deÂ«

beweglichen FÃ¤ngers an flugelÂ» und tafelfÃ¶rmigen PianoforteÂ«

erlheilt worden. â•fl

Kleine Chronik.

sWztater.1 Frankfurt, 2Â«. Ott, Zampa. Hr. Wild

a. Wien 4n der Titel'Rolle, â•fl

DreÂ«den, 24. Oct, Zum erstenmal: der Brauer v.PnÂ»

stcm, v Â»dam. â•fl S, Nov. Zum erstenmal: Die FalschmÃ¼n-

zer v Adam. â•fl

l<onccrt.Z MÃ¼nchen, IÂ». Oct, Istes Eonccrt v. Olk

Bull. â•fl 2^, 2ies Conccrr desselben, â•fl

Frankfurt, 2-i. Oct. Concert v, I, Rosenhain â•fl

Leipzig, 7. ',tes Abonncmcnrconccrt: Symphonie von

Handn G Dur>, â•fl Arie v, Bellini (Frl. Mecrti). â•fl

Eonccrt s Pianoforte ttn EÂ»Moll) v. Kalkdrcnner (Mad.

Camilla P>."y,I) â•fl OuvertÃ¼re z. FreischÃ¼tz v. Weber. â•fl RoÂ»

man^n r. Blllin! u, Rondonnau (Irl, Mccrli). â•fl ConcertÂ»

stÃ¼ck v. Webce (Mab. Camilla Pleyel). â•fl

Hon d neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem holden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

dÂ« Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tdlr. >Â« Gr., obnc mi'sikaliscrc Beilagen 2 Tdlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und KunstKandlungen an. â•fl

iÃ—<krÂ»Â«k d,i sc. Â«Ã¼ckmÂ°â•žn m Â«Â«ei!,.) (Hierzu: JntkUigcnzblatt, Nr. ?.)



Jntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Mai. ^ 7. 1839.

Von mehreren Seiten aufgefordert, habe ich mich

entschlossen, einen Cyklus der neuesten Opernpiecen,

bestehend aus OuvertÃ¼ren, Arien, Ensemble-StÃ¼cken und

Finales fÃ¼r Saiten-InstrumentÂ«, in der Art zu arran-

giren, daÃ� dieselben mit 9stimmigem Orchester ausge-

fÃ¼hrt, jedoch auch bis zu 56 Stimmen verstÃ¤rkt werden

kÃ¶nnen. Da die Herren Stadcmusiker und Direktoren

ihre Musikalien gewÃ¶hnlich von ihren Leuten schreiben

lassen, so sollen jeden Monat den Abonnenten 2 Piecen

zugeschickt werden, die Jeder 6 Tage zum Abschreiben

behalten kann, wofÃ¼r ich mir fÃ¼r jeden Satz v Gr. Leih-

gebÃ¼hren erbitten wÃ¼rde. Es erhÃ¤lt daher jeder Theil-

nehmec in einem Jahre (auf welche Zeit das Abonne-

ment gestellt ist) fÃ¼r den Preis von t> Thlrn. Leihge,

bÃ¼hren 24 der neuesten Piecen. Entferntere kÃ¶nnen

correcte Abschriften eigenchÃ¼mlich Â» 1 Thlr. prÂ« Liefe-

rung erhalten.

Leipzig ist unstreitig jetzt der Ort, wo alle grÃ¶Ã�eren

neuen Opern fast stets zuerst aufgefÃ¼hrt werden, und

meine VerhÃ¤ltnisse setzen mich in den Stand, immer die

Originalpartituren benutzen zu kÃ¶nnen.

Leipzig, den 1. Mai 1Â»Z9.

Gustav Kunze,

Mitglied des vereinigten Musikchors.

(BarfuÃ�mÃ¼hle.)

Den BuchÂ» und MusikalienhÃ¤ndlern biete ich mich zu mÃ¶g-

lichster Erleichterung des VerkehrÂ« als Spediteur dabei an.

R. Â«riefe.

Ich habe ein tafelfÃ¶rmiges Pianoforte des Herrn Hein-

rich Benary aus Erfurt, welches auf der hiesigen

BuchhÃ¤ndlecbÃ¶rse ausgestellt war, geprÃ¼ft und mit vie-

lem VergnÃ¼gen gespielt. In Hinsicht des Tons hat es

mir fast durchgÃ¤ngig zugesagt, besonders die mittleren

Octaven fand ich fo klangreich und angenehm, wie ich

sie selten bei Instrumenten der Art noch gehÃ¶rt hatte;

es ist Kraft, Wohlklang, FÃ¼lle und Nuancirung deS

Tons da, so daÃ� kaum etwas zu wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt.

Einige Tasten, deren Anschlag von dem der andern ver-

schieden waren, mÃ¶gen wohl nur von der Reise und dem

schnellen Auspacken und Aufstellen weniger prÃ¤cis, als

die andern gewesen sein, denn mit dieser einzigen Aus-

nahme fand ich auch den Anschlag sehr zu loben, siche-

rer als bei den meisten deutschen Instrumenten, dem der

Englischen ahnlich. Da auch das AeuÃ�erÂ« dieser Piano-

fortes sehr geschmackvoll ist, und sie somit aller Anforde-

rung genÃ¼gen mÃ¶chten, so hoffe ich, daÃ� sie bald eine

allgemeine Verbreitung, und ihr VerfertigÂ» die Aner-

kennung finden mÃ¶ge, die er nach dieser Probe in so

hohem MaÃ�Â« verdient.

Leipzig, den 23. April 1839.

0r. Felix Mendelssohn-Bartholdv.

In Bezugnahme auf diese Beurtheilung empfehle ich

die Instrumente meiner Fabrik.

Erfurt, im April 1839.

Pianofortefabrikant.

Ein vorzÃ¼gliches Maggini Violoncell ist zu

verkaufen und das NÃ¤herÂ«, bei dem VnlÂ«gÂ«r diÂ«seS Blat-

tes, Robert Friese in Leipzig, auf portofreiÂ« Anfra-

gtÂ« zu erfahren.

8nw ilMu M1.5u1118Z9

sus iiie KillterlssseueQ Werke

<?Â»rl AlarSÂ» von HVeders

t. 2e Kiiilonie Â«n ut (O llur) pour 1'OrcKestre, Â«iito Â»rr.

p. I'isoo Â» 4 msins.

2. Loneertino pour Violoncelle Â«vee .^.cv. <Ie I'OreKestre,

<!r <^uÂ»tÂ»Â«r ou <le Lisno.

3. LomÂ»Â»?Â» 8ic!IiÂ»nl> per il r?IÂ»utÂ« prirrcipsle Â«ort ^ec. <L

Ore>,estra, 6ito eoÂ» XcÂ« cli kisnok

4. HumtettÂ« nur Oper LÃ¼bensKI fÃ¼r 4 8oprÂ»n- uns I Ã¶ssÂ»

stimme mit Legi. 6, dri-Iiest., 6ito mit ?iÂ»liÂ«.

5. Duett f. 8opr. u l'en. in. L>>gl. 6. OreKest. 06. ?iÂ»nÂ«.

6. XvmiseKe ^rie kÃ¼r eine '1'enorstimme uÃ¼t Legi, lies

Uicliest., oitÂ« mit?isno.

7. <?ri>l>>!eÂ«a,ig im ^usrtett oller kÃ¼r eine stimme.

U. 2 Liitnselcanons.

I)s die l'neilnsbme kÃ¼r Ã¤iese Werke okne 2Â«Â«ikel Â»II-

gemein Â»ein Â«ir6, so bietet Ã¶ie Verlsgslisncklung gern die

rlsucl, um Â»uek <Ien Undemittelteu <Ue >Â«scnÂ»fkung nn er-

leicbterÂ», <IesnÂ»Ib Â»teilt sie kest:

1 Ls KÂ»Â»n suk jecles euÂ«elÂ»e Werk subscribirt Â«erÃ¶en.

2. Oer 8ubÂ»criplionÂ»preiÂ« ist per Logen gr. ?ol. in ele-

gsntester Xusssttung 2^ <Zr. ^Â»Iso Ã¶ie UÂ»Ikte des Ã¼bliekeÂ»

kreiseÂ»!) S. Der Lubscriptionstermin gilt bis I. ^ull e.,

llÂ»nn tritt ger I>s6enpreiÂ», a. i. 4 Lr. (S Lgr.) per LogeÂ«,

ein. 4. Wer Â«enigstenÂ» Â»uk 4 Werke Ã¶er Limmlung Â»ud-

scribirt, eroilt gratis Ã¤sÂ» ?ortrÂ»it O. Kt. v. Weder'Â» t^ge-

stocken von ^Ã¼gel, gr. l?ol.) unck ein Limite Â»emer

Hsn6selÂ»ikt.

viÂ« mit einstimmigem SeiKII im KSnigl. IKester in Ã¶er-

lin Â»ukgenommene Operette:

ersvkeint dslckigst im voÂ»Â«t5Â»Ã¶!igu> LIÂ»vierÂ»uÂ»uge.

Lerlin. AeKkÂ«?Â«sÂ«A^ Ã¶uck- unÃ¤ KlusiKKkmoÃ¼UnL.



Neue Musikalien

im V erlÃ¤se

von 5s. GjiinrorK IlK Â»Â«NU

Der l>>Â«nÂ« Â» S 8i>berÃ�rÂ«sÂ«nen preusÂ». lluurt.

^N.. ^<IÂ»IN. OuvertÃ¼re cke AlieKeliue (Oei-

sterstuncke) p. ?Â«. solo 1 50

<?K. ^Â«Â«rÂ«). OÂ«. S23 Impromtu Â»euli-

meÂ«tÂ»l Â». I. tkÃ¶me OK >ume beuvkco il.

I op.: liÂ» OÂ»Â«Â» IsilrÂ» p. ?Â«. solo ... 2 â•fl

W'r. IRiilitÂ« N. 8â•žuv<!â•žir 6Â« IÂ» 8Â»iÂ«Â«v et

uu 1'vrol. 12 VslÂ»eÂ« tsvorites p. l. ?isÂ»o.

I.iv. I. et II. Â» 1 LS

, LeÂ» plÂ»iÂ«irÂ» Â«le IÂ«Â«Â»ckres. Deux vomÂ»

PositionÂ» KrillsnleÂ» p. I. ?o. !>Â«. I et 2. Â» 2 â•fl

IÂ». K,NtUQI> Ov. IS. vrei Â«eckiebte k.

eine LiiiAstinime m. ?Â«. (Â«IÂ»s IstÂ« m. ViÂ«-

loneelle) 3 â•fl

I'. AlemIÂ«KÂ«Â«Â«Iii, > linrtliulel)

^Ile einzielnen 5!rn. Â»uÂ» ?Â»uluÂ» k. ?o.

8Â«IÂ« Â«Kne Text. >r. 2 â•fl 4K Â»u verscbie-

ckenen kreisen

, ?reÂ»tÂ« p. l?o. Â»rr. Â» 4 ms. p.

L. l?Â»ernv 2 â•fl

, 0Â». 24. OuvertÃ¼re k. IlÂ»rmonie-

Alusilc IS â•fl

, ckieselbe k. ?o. Â» 4 ms. v. Komponisten 3 SV

, elieselkÂ« k. ?o. Â»Â«IÂ« Â»rr. v. 0. tÃ¼iern^ 2 SU

, (Â»us Op. 3Â«. Nr. 3) Duetto k. 2 8Â».

prÂ»n m. ?Â«. â•ž'I'ulernnt Dominum meum"

(WoKin KÂ»bt ikr ikn -zetrsgen) .... I â•fl

Ii. SÂ»Â»Kr. Op. 107. Drei DuetteÂ» k. 8Â«-

prÂ»n Â«. lenor in. De^l. ckeÂ» ?!Â»Â»Â« ... I 50 ^ ^p- ^Â« Duetten k. 2 8our,n

m. Legi, lies ?iÂ»nÂ« I 50

, (Â»uÂ» Op. 08) DuettÂ« tur ^It Â«. l enor

m. Dessl. 6. ?iÂ»Â»o â•žLetÂ«t Â»Â» Â«ier I^iebe

Xincker" 1 2S

Durch alle BuchhandlungÂ«Â» ist zu beziehÂ«Â»:

IIÂ»v6n's Kiutonieeu f. I^iuuo Â» 4ms.

Â«r. 14 â•fl 26.

Neue Folge â•fl von noch nie

in diesem Arrangement Â«schienenÂ«Â» Sinfonieen. Wir

glauben bei Herausgabe dieser Sinfonieen um so mehr

auf die Gunst der MusikfreundÂ« rechnen zu kÃ¶nnen, da

diese herrlichÂ«Â» Tonschipfungen nur erst zu KenntniÃ� weÂ»

nign Musiker gekommen, Â«bm so neu als klassisch sind.

Herr BreÃ�ler, in diesem Fache bewÃ¤hrt, hat das Ar-

rangement Ã¼bernommen, und wird ohne die SchÃ¶nheit

der Comxosition zu opfern, sie auch mittleren Spielern

zuganglich machen. DiÂ« Ausstattung in gr. 4ro mit

groÃ�en deutlichen Noten ist elegant, und der Preis fÃ¼r

die Sinfonie 12 Ggr. JÃ¤hrlich erscheinen 4â•fl Â« NumÂ»

mem, Subspribenren auf 12 Nummren erhalten die

IZte gratis. Der erste Cyklus von 15 Sinfonieen ko-

stet 6 Thlr., die Sinfonie einzeln 12 Ggr. und ^hÃ¤ndig

mit Violinbegl. 1Â« Ggr., fÃ¼r welche leicht ausfÃ¼hrbare

Besetzung bis jetzt wenig erschienen ist.

Berlin, C. A. Challier u. Â«ksmp.

erschienen so eben in der 2ten verbesserten und durch diÂ«

beiden beliebten Lieder â•žDas erste Veilchen", â•žFrÃ¼h-

ling und Liebe" vermehrten Auflage. Pr. ^ Thlr.

Die Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik, PreuÃ�. Staatszeikung

Nr. 35S, Spener'sche Zeitz. Nr. 67 haben dies schÃ¶ne

Liederheft des (Komponisten von Wanderschaft und

Heimath den Gesangsfreunden auf's wÃ¤rmste empfohlen.

Berlin, Scklesinger'sche Buch- u. Musikhandlung.

Im Berlage des Moritz Westvhal in Berlin sind

mit Eigenthumsrecht erschienen unk bei Earl Drobisch in

Leipzig (Auerbachs Hof) zu erhalten:

Die beliebtesten Tanze und Marsche aus

Von v. HV. Â«LKrieK;

OuvertÃ¼re zu 2 u. 4 HÃ¤nden Â» 8 Gr. u. 12 Gr.,

Marsch des Gamachs 4 Gr., Marsch des Don Qui-

xote 4 Gr., Sancho Galopp 0 Gr., ?Â»Â» cke einÂ«. 8 Gr.

erster Walzer 4 Gr., Fest-Marsch 4 Gr., Arlequin-

Galopp u. Aragonaise 4 Gr., SchneUwalzer 4 Gr.,

GaUabiU 8 Gr.; â•fl das Ganze in Eins geheftet

1 Thlr. 12 Gr.

im Verlage

vuu ^ff. n. ^Â»IinK In VÂ«tterÂ«IÂ«m.

VÂ«rI,IlIÂ«t, ^ ^. IT., Il^mne kur 4 8inxÂ»tim.

ruen ( I'sntnm ergo). OreKeÂ«ter-?Â»rtitur mit un>

tersseleKter?iÂ»nokorteKeKleituÂ»A.

Derselbe, OuvertÃ¼re !>r. I. Ilersus^egeKen von

^em Vereine Â»ur DekÃ¶rckeruug rler Tonkunst iÂ«

Kottercksin.

^Â»Â«KstenÂ» ersckeint!

Derselbe, OuvertÃ¼re 5ir. 2.

Den vebit Â«Kiger Kompositionen besorgen fÃ¼r Deutzen-

IÂ«n6 X. 8imrocK in Lonn un<1 L. keters in I>eip?ig.

Bei F. W. Betzhold in Elberfeld erscheinen binnen

Kurzem mit Eigenthumsrecht:

LÃ¶we, Dr. C., 8 Balladen von Ferd. Freilig,

rath â•žNr. I. SchwalbenmÃ¤hrcben. Nr. 2. Det

Edelfalke. Nr. 3. Der Blumen Rache". FÃ¼r eint

Singstimme m.Begl d.Pfte. Op. 68. Pr.I^THl.

Einzeln: Nr. 1 u. 2. Â» ^ Thlr., Nr. 3. . Z TKlr,

, In die Ferne, Preislied von KlÃ¼t ke. fÃ¼r ein,

Singstimme m. Begl. d. Pste. Pc. ^ Thlr.

(Gedruckt b,i >K Â»t>ckÂ»Â»Â»Â» iÂ» knpji>.)
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Elfter Band. 41. Den 19. November I8S9.

PKantaÃ¼ecn, 0Â»riÂ«n Â«. fÃ¼k Pianosorti Â«Â«schluÂ». Â» Dn Aandango, â•fl Tugeigeschichte. â•fl Berichligimg. â•fl

Die Kunst ist frei und soll durch keine Handwerksfesseln beschrÃ¤nkt

werden. KÃ¼nsteleien haben keinen Werth; eine wahrhaft neue Menuct

stell' ich hÃ¶her alt contrapuncrische Spitzfindigkeiten.

Zluilpruch von I. Haydn.

Phantasmen, Capricen ?c. fÃ¼r Pianoforte.

Â«Schlut.I

Noch liegt uns eine Menge kÃ¼rzerer MusikstÃ¼cke von

W.Taubert,A.Henselt, W.SterndaleBennett

und Ehopin, vier der bedeutendsten der jÃ¼ngeren Ela-

viercomponisten vor, Ã¼ber deren Talente, Bildung und

Richtung bereits schon Ã¶fters in der Zeitschrift die Rede

war, daÃ� wir uns kÃ¼rzer fassen kÃ¶nnen im Lobe.

Von W. Taubert zuerst â•žErinnerungen an SchottÂ»

land"'), acht Phantasieen oder PhantasiestÃ¼ckÂ«, die uns

in ihrer soliden, Ã¤cht deutschen PrÃ¤ge, wie frÃ¼her es

desselben Tonsetzers, ganz besonders erlabt. Die GrundÂ»

zÃ¼ge seines musikalischen Charakters, Derbheit und In-

nigkeit, oft zu einem gemÃ¼thlichen Humor gepaart, sinÂ»

den wir auch in diesen Reisebildern wieder. Reisen sind

nun zwar unter allen KÃ¼nstlern wohl dem Musiker am

wenigsten ersprieÃ�lich zu seiner Kunst, â�� dem Dichter

schon mehr, dem Maler am meisten; â�� unsere groÃ�en Kom-

ponisten haben immer still an ein und derselben Stelle

gehaust, so Bach, Huydn, Beethoven, obwohl ein Blick

in die Alpen, oder nach Sicilien hinÃ¼ber auch diesen

nichts geschadet haben mÃ¶chte. Einer Reise durch die

schottischen Hochlande, die W. Taubert vor einigen

Jahren gemacht, verdanken wir denn auch obige Schil-

derungen , und sind sie nicht an Ort und Stelle

entstanden, so doch durch lebendiges Anschauen je-

ner romantischen Gegenden treuer und malerischer ge-

wcrden. Man empfÃ¤ngt in der Sammlung mehr als

man erwartet, mehr als bloÃ�e An- und NachklÃ¤nge,

Verwebung schottischer Melodiken, oder variationSmÃ¤Ã�ige

Arbeit, sondern eine Reche dem Componisten fÃ¼r voll

') Op. SÂ«. Zwei Hefte, jedeÂ« 16 Gr. - Berlin, bei

Schlesinger. â•fl

anzurechnender MusikstÃ¼cke, originelle Scenen und Genre-

bilder, sÃ¤mmtlich die Phantasie auf das anmuthigstÂ«

fesselnd und unterhaltend. FlÃ¼chtiges Durchspielen reicht

auch hier nicht hin zum VerstZndniÃ�, und ist die Musik

nicht schwierig oder tief, so will sie doch in ihrem besonderen

Localton studirt sein: dann aber wird man mit ErgÃ¶tzen

oft und lange bei den StÃ¼cken verweilen. Auch Curio-

sereS, AbenteuerlicheÂ« lauft mit unter, nirgends aber auf

Kosten der Musik. Mit einem WortÂ«, der Componist

hat in guter Stunde geschrieben und wirkt, waS er will.

In â•žsechs Minneliedern"') desselben KÃ¼nstlers tref,

fen wir ebenfalls auf viel Freundliches, wie eÃ¶ nur ei-

nem wirklich musikalischen GemÃ¼th entstrÃ¶men kann.

Mendelssohn und seine Lieder ohne Worte stehen aber

hier zu nahe, als daÃ� man nickt zu Vergleichen aufge-

fordert werden mÃ¼Ã�te. Doch unterscheiden sich die Tau-

bert'schen, wie schon durch die IndividualitÃ¤t des Eom-

poniften, so durch die kleinere Form, daS rein Lieder-

mÃ¤Ã�ige; in Erfindung, Neuheit, Werth der AusfÃ¼hrung

kÃ¶nnen sie sich freilich mit denen von Mendelssohn in

keiner Weise messen. Das Heft spricht nur von TreuÂ«

und Liebe. Die Mottos Ã¼ber die einzelnen StÃ¼ckt sind

wohl angebracht und aus Shakespeare, Uhland und W.

MÃ¼ller entlehnt. Das frischeste und edelste an Empfin-

dung will mir das erste scheinen, so oft es auch in der

melodischen FÃ¼hrung an Mendelssohn erinnert. Die

andern stehen sÃ¤mmtlich gegen dieses erste zurÃ¼ck. In

einem StÃ¼ck zu vier HÃ¤nden lÃ¤Ã�t sich auch mit der Ge-

liebten schwÃ¤rmen, spielt sie Elavier; â•žin der DÃ¤mme-

rung" ist es Ã¼berschrieben; doch halte ich es fÃ¼r prosai-

scher. Im Uebrigen spricht die Musik den einfachen

') Op. 45. (Fortsetz. v. Op. IÂ«) 1Â« Gr. â•fl Berlin, vÂ«i

Wkstphal, â•fl
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deutschÂ«, Spruch dÂ«r ganzen Sammlung â•žKeine Lust

ohn' treues Lieben" vollkommen aus.

An Adolph Henselt haben wir nichts zu bekla-

gen , als daÃ� er uns so selten Gelegenheit gibt, Ã¼ber ihn

zu sprechen. Vielleicht, daÃ� er uns bald aus dem Nor-

den zurÃ¼ckkÃ¶mmt mit grÃ¶Ã�eren Beweisen seines FleiÃ�es,

wie es von seinem frischen Talent zu erwarten steht.

FÃ¼nf kleinere StÃ¼cke sind in dieser Zeit erschienen: ein

nalbweg geÃ¼btes Auge mÃ¼Ã�te sie schon an der lieblichen

Ordnung im NotengebÃ¤lk als StÃ¼cke seiner Composition

erkennen; gehÃ¶rt, sind sie kaum fehl zu rathen. Am

meisten kÃ¶nntÂ« man vielleicht bei einem Scherzo')

schwanken, das einen Orchestercharakter hat, oder auch

Â«inen Mittelsatz einer Sonate gegeben hÃ¤tte; es ist sehr

einfach, ernst, charakteristisch. Lebendiger wirkt ein

>,eoÂ»ee tugitive ") in beinahÂ« Weber'schem Charakter,

den wir zu einem SonatenschluÃ�sad ausgesponnen wÃ¼nsch-

ten. Eine kleine Romanze"*) in B-Moll erinnert in

ihrer leisen klagenden Weise an Aehnliches von Henselt,

wie Â«r dÂ«nn ein de/, Frauenherzen vorzÃ¼glich gefÃ¤hrlicher

Componist, sie bis zum Springen, wenigstens zum Spre-

chen zu treiben versteht. Von zwei Notturno's-j-)

mÃ¶chte ich nur das zweite so heiÃ�en, das der Componist

noch auÃ�erdem lskontifme genannt, â�� nicht ganz treffend,

wie mich dÃ¼nkt; als MusikstÃ¼ck klingt es reizend. Das

erste â•žSchmerz im GlÃ¼ck" ist mir noch aus dem Spiel

des Componisten im GedÃ¤chtniÃ�; Â«S hinterlÃ¤Ã�t einen ge-

mischten Eindruck, das Schwanken darin zwischen Leid

und Freud' macht's; es neigt sich weder zum einen noch

zum andern. Der Componist fÃ¼hltÂ« das selbst, wie es

wenigstens das franzÃ¶sische Motto ausspricht. Noch eine

Frage: wir sind so reich an deutschen LiebessprÃ¼chen,

warum so gemÃ¼thlose franzÃ¶sische? â•fl

Stern dale Bennett hat uns in â•žtkree viver-

,!Â«â•ž," -j-j-) s. Pianvforte zu vier HÃ¤nden auf das InnigstÂ«

Â«rgitzt. Dies sind auch kleine Formen, aber welche Fein-

heit im Einzelnen dennoch, wie kÃ¼nstlerhaft das Ganze,

und darin unterscheidet sich der hÃ¶here KÃ¼nstler vom milt-

lÂ«en, daÃ� er auch seine kleinsten Arbeiten mit Liebe und

Sorgfalt behandelt, wÃ¤hrend sie der andere liederlich hin-

wirft und meint, das Zeug verdienÂ« Â«s nicht besser und

Â«r schÃ¼ttele dergleichen aus den Aermeln. In der That

wÃ¼Ã�tÂ« ich auÃ�er Mendelssohn keinen der lebenden Com-

ponisten, der mit so wenigem Aufwand so viel zu sa-

gen, der ein StÃ¼ck so anzuordnen und abzurunden, der

mit einem Worte solche Diversion, zu schreiben wÃ¼Ã�te.

KeckneS und Geistreicheres gibt Â«S wohl; Zarteres und

"i Op. S. â•fl IS Gr. â•fl Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

") Op. Â« â•fl 6 Gr. â•fl Desgl. â•fl

*") Op. 10. â•fl 6 Gr. â•fl Desgl. â•fl

s) Op. Â«. â•fl IÂ« Gr. â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl

^) Op. 17. â•fl 16 Â»r. - Leipzig, bei Fr. Â«istner.

Netteres kaum. Eine LiebenswÃ¼rdigkeit ist Ã¼ber die

StÃ¼cke ausgegossen, die nur die rohesten HÃ¶nde zu Schan-

den machen kÃ¶nnten, eine FÃ¼lle der kÃ¶stlichsten Anmuth

in den einfachsten Bewegungen, Ã¼berall Poesie und Un-

schuld. Scheint es doch, als stÃ¼nde diese auslÃ¤ndischÂ«

seltene Wunderblume gerade jetzt in ihrer duftigsten BlÃ¼-

the; da eile man, sie zu betrachten. Das Ausland gibt

uns ohnehin so wenig: Italien treibt nur Schmetter-

lingstaub herÃ¼ber, und am wundersamen Berlioz schre-

cken die knotig,Â« AuswÃ¼chse. Aber >ener EnglÃ¤nder ist

unter allen Fremden der deutschen Theilnahme am wÃ¼r-

digsten, ein geborner KÃ¼nstler, wie selbst Deutsch-

land wenige aufzuweisen. Auf seine Composition zurÃ¼ck-

zukommen, so thut nichts leid daran, als daÃ� es noch

zweier HÃ¤nde bedarf, sie zu genieÃ�en. Vielleicht lieÃ�en

sich die StÃ¼cke geschickt auch fÃ¼r nur zwei umsetzen; das erste

ist sogar in dieser Gestalt entstanden und nur arrangirt.

Bei weitem grÃ¶Ã�er angelegt ist Opus 16. von BenÂ°

nett*) und gehÃ¶rt nur seinem Titel nach in diese kleine

Werkschau. Wie eine Sonate, zerfÃ¤llt es in vier lange,

ganz ausgefÃ¼hrte SÃ¤tze, die sich gegenseitig bedingen.

Doch schlieÃ�t der letzte nicht eigentlich ab , wie er auch

frÃ¼her als die andern geschrieben. Wir mÃ¼Ã�ten zum

Lobe der Phantasie nur wiederholen, was wir Ã¼ber

Op. 17. gesagt, wenn jene ihrer Anlage nach auch auf

andern, Gebiete spielt, bei. weitem complicirter, schwieriger

und anspruchvoller ist. An schÃ¶nen Melodieen ist sie Ã¼ber-

reich und schmettert es darin wie aus NachtigallenbÃ¼schen.

Auch an den Bennett eigenen Harmoniewendungen lÃ¤Ã�t

sich der Dichter errathen. Der Charakter ist in den

drei ersten SÃ¤tzen Ã¼berwiegend lyrisch, der letzte erhebt

sich dramatischer und regt die Phantasie am stÃ¤rksten auf:

Musiker, Maler und Poet finden hier Stoff. Zu ihrer

Darstellung passen nur wirkliche KÃ¼nstler. Dilettanten

wÃ¼rden sich schwerlich herauszufinden wissen, wenigstens

die Mehrzahl.

Von neuen Compositionen Chopin's haben wir,

auÃ�er ein Heft Mazurken und drei Walzern, einÂ«

merkwÃ¼rdige Sammlung von PrÃ¤ludien zu erwÃ¤hnen.

Er gestaltet sich immer lichter und leichter â•fl oder ist's

GewÃ¶hnung an feine Weise? â•fl So werden die MaÂ»

zurken") im Augenblick anmuthen und scheinen uns po-

pulÃ¤rer als die frÃ¼hem: vor allen mÃ¼ssen die drei Wal-

zer"') gefallen, andern Schlages als die gewÃ¶hnlichen,

und in der Art, wie sie nur einem Chopin beikommen,

kÃ¶nnen, wenn er in das Tanzgemenge, das er eben hebt

durch sein Vorspielen, groÃ�kÃ¼nstlerisch hineinsieht und

andere Dinge denkend, als was da getanzt wird. Ein

*) Phantasie f. Pfre. â•fl 1 THIr. 2Â» Gr. â•fl LeiÂ»Â«'Â«, bei

Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Â«) Op. SS. â•fl I Thlr. â•fl Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Op. St. â•fl Drei Nummern, jede 14 Gr Breite

kÃ¶pf u. H. â•fl
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so fluthendts LebtÂ« bewegt sich darin, daÃ� sie wirklich Im

Tanzsalon improvisirt zu sein scheinen. Die PrÃ¤ludien') deÂ»

zeichnete ich als merkwÃ¼rdig. Gesteh' ich, daÃ� ich mir

sie anders dachte und wie seinÂ« EtÃ¼den im grÃ¶Ã�sten Styl

gefÃ¼hrt. Beinahe das Gegentheil; eS sind Skizzen,

EtudenanfÃ¤nge, oder will man, Ruinen, einzelne Adler-

sittige, alles bunt und wild durch einander. Aber mit

seiner Perlenschrist steht in jedem der StÃ¼cke â•žFriedrich

Ehopin schrieb's"; man erkennt ihn in den Pausen am

heftigen Athrnen. Er ist und bleibt der kÃ¼hnstÂ« und

stolzeste Dichtergeist der Zeit. Auch Krankes, Fie,

berhaftes, AbstoÃ�endes enthÃ¤lt das Heft; so suche jeder,

was ihm frommt und bleibe nur der Philister weg. Was

ist Â«in Philister?

Ein hohler Darm

Von Furcht und Hoffnung ausgefÃ¼llt,

DaÃ� Gott erbarm!

SchlieÃ�en wir besÃ¤nftigender mit dem schin Schilleret)Â«!:

Jenes Gesetz, das mit ehernem Stab den StrÃ¤ubenden lenket,

Dir nicht gilt's. Was du lhust, woÂ« dir gefÃ¼llt, ist Gesetz.

ZK S.

Der Fandango").

â•fl Almeria wÃ¼rde mit seiner maurischen Caftellrukne, sei-

nen glatten DÃ¤chern, nackten Uferfelsen, Cactus-OpuntiaÂ»

Pflanzungen und einzelnen PalmbÃ¤umen eine afrikanische Phy-

siognomie haben, wÃ¤ren nicht die StraÃ�en gepflastert, lciolich

breit, die HÃ¤user nach der StraÃ�e zu mit Fenstern und Bal-

lonen ausgestattet und bewiese nicht in der Hitze des RosenÂ»

mondes spitzer Sammethut und Tuchmantel der MÃ¤nner nie-

derer Classe, daÃ� sie an der spanischen Nationaltracht festhal-

ten. Die sogenannten gebilde:en Leute grÃ¼nden hier wie Ã¼ber-

all ihre Bildung zunÃ¤chst auf den Witz ihres Schneiders und

tragen sich ohne RÃ¼cksicht auf Reaumur oder Raphael nach

Pariser Inspirationen.

Mir alten deutschen Studenten wurde freilich etwas wun-

derlich, als ich durch den Ausruf: IÂ«Â» entuckinnteÂ» und durch

das Schellcngerassel eines Tamburins an's Fenster gelockt

ward, und einige spanische Kollegen aus Salamanca mit drei

Guikarren, einem Clarinelt und einem Tamburin die Barm-

herzigkeit der ZuhÃ¶rer ansprechen sah. JndeÃ� lÃ¤ndlich sitt-

lich z was im vorliegenden Falle genauer durch â•žunsittlich"

Â»fetzt werden sollte, da in drn Liedern eine Menge Zoten

das Gewieher des Pubiicums erregten.

Leider war der musikalische Gehalt der GesÃ¤nge nicht bes-

ser alt der ethische, auch die Stimmen und Manieren der

SeÃ¼oreÂ« ?Â«tu6!m,teÂ« hatten nichts Bestechendes und ich zwei-

felte im Stillen an der Richtigkeit der Behauptung, welche

meine Wirthin als hÃ¶chst wahrscheinlich aufstellte: â•žes seien

diese Studenten sebr vornehme und reiche junge Leute, welche

nur zu ib'em VergnÃ¼gen auf solche Art die Sommerfcrien

xu apostolischen FuÃ�-Kunstreisen benutzten". Doch gibt uns

Cervantes in seiner Novelle IÂ» ilustrv Â»egons eine meiftcr-

bÃ¤ndige Schilderung Ã¤hnlicher Jncognito't junger Sdelleute,

') Op. 28. â•fl 2 Thlr. â•fl Breitkopf u, HÃ¤rtel. â•fl^

**) BruchstÃ¼ck auÂ« den â•žBlÃ¤ttern eines Land- und

SeestreicherS", aus denen wir Nr. 14 schon Â«inÂ« Reiseskizze

auÂ« Schweden mittbeilten. D. R.

mithin mÃ¶gen solche romantische Selbsterniedrigungen dem spa-

nischen Charakter nicht eben fremd sein.

Interessanter als diese akademischen BÃ¤nkelsÃ¤nger war mir

der erste Fandango, den ich einigÂ« Tage nachher bei Gele-

genheit eines in der kon<IÂ» Â» sÂ«rn,ngÂ« gefeierten Gedurtfestet

tanzen sah. Da ich nur den sÃ¼dlichen Theil Spaniens be-

reist habe, so kann ich nicht behaupten, ob dieser Tanz im

ganzen Lande auf dieselbe Weise und nach derselb.r Musik geÂ«

tanzt wird: mir sind verschiedene sogenannte Fandango'S in

Sammlungen von NationaltÃ¤nzen gedruckt und geschrieben

vorgekommen, welche in der Melodie, ja auch im RKykhmuS

durchaus von demjenigen abweichen, den ich in ganz Andalu-

sien auf dieselbe Weise und nach der nÃ¤mlichen Melodie tan-

zen sah, wÃ¤hrend der Bolero-Melodieen unzÃ¤hlige waren. DaÃ�

Ã¼brigens der andalusische Fandango, wo nicht der beste, doch

gewiÃ� der Ã¤chteste ist, lÃ¤Ã�t sich historisch sehr einfach aus den

maurischen Kriegen ableiten. Denn Ã¼ber die maurische Ab-

kunft dieses reizenden TanzeÂ« ist kein Zweifel, und deshalb darf

man ihn da am unverfÃ¤lschtesten vermutheÂ», wo nicht nur

die Mauren sich am lÃ¤ngsten erhalten, sondern den Einwoh-

nern >incn schon Jahrhunderte dauernden und noch immer

unverkennbaren Stempel ihrer romantischen EigenthÃ¼mlichkeit

hinterlassen haben. Es hat aber Andalucia diesen geerbten

maurischen Typus nicht blos in seinen TÃ¤nzen und GesÃ¤ngen,

sondern auch in seinem Dialcct, seinen hÃ¤uslichen GebrÃ¤uchen,

ja sogar in der Hautfarbe seiner Bewohner.

Nun zu dem andalusischen Fandango*).

ZunÃ¤chst fÃ¤llt jedem Verehrer der Mozart'schen Muse auf,

daÃ� der Componist der Â»022Â« >Zi i?!Ã�vro diesen Fandango

wohl gekannt haben mÃ¼sse, da der Anfang desselben mit dem

Anfange des reizenden BalloS in A-Moll zusammenfÃ¤llt: so-

dann muÃ� bemerkt werden, daÃ� die Palillos (Castagnetten)

vom tanzenden Paare nach dem Rhythmus

geschlagen werden und zwar s und fs im Anfange, dagegen

Â«jiminuenÃ¤o gegen die Dur-Â«Ã—telle und pisnÂ« mÃ¤hrend dersel-

ben, da die sechs Tacke vom Eintritte des F-Dur ab in der

Regel vom Guitarristen, dem gewÃ¶hnlichen Begleiter dieses

Tanzes, zum Jmprovisiren einiger Galanterieen in Assonan-

zen benutzt werden. Dieser Umstand allein wird genÃ¼gen, das

Urtheil derjenigen meiner Leser zu berichtigen, welche sich durch

die Beschreibung eines Fandango in dem Roman â•žMalkolm"

von Steffens vielleicht verleiten lieÃ�en, diesen Tanz als ein

ErzcugniÃ� seelrnvergiftender Jndecenz auf ihren iâ��6ex expur>

gÂ»n<ZÂ«rum zu sitzen Denn Â»ach jener Beschreibung steigert

sich die sinnliche Symbolik darin von der ersten SchÃ¼chtern-

heit bis zur heftigsten Entflammung: â•ždie Begierde, einmal

erwacht, kennt kekne Grenzen; immer glÃ¼hender folgten sich

die feurigen Bewegungen: es waren nicht die FÃ¼Ã�e, die Arme,

Kopf oder Leib allein, die von den wechselnden Verschlingun-

gen deÂ« TanzeÂ« ergriffen wurdeÂ», ein jeder Theil des KÃ¶r-

perÂ«, jeglicher Muskel schien an dem vorÃ¼berfliegenden, brenÂ«

Â«enden Leben Theil zu nehmen. Die Castagnetten erklangen

inimer wilder â•fl und alÂ« nun die entzÃ¼ndete Gluth den gan,

ttn KÃ¶rper der Tanzenden durchzuckte und die feurige Luft

jeden Nerv durchzitterte, als Flammen auÂ« den rollenden Au-

gen zu blitzen schienen und die Castagnetten den Sturm der

Leidenschaft durch wilden Wirbel andeuteten, alÂ« die Begierde

den hÃ¶chsten Gipfel erreicht hatte, wÃ¤hrend die leicht schwe-

benden Gestalten in aller flammenden Gluth durch die hÃ¶chste

Grazie der Bewegung bewahrend, in glÃ¼hender Luft zu vnÂ»

*) <S. den SchluÃ� von RÃ¼mmer 4Â».
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gehen schienen, â•fl standen beide still und der Tanz war

geendigt".

Dem Romanschrciber mochte es erlaubt sein, an dieser

Stelle einen individuellen FandangÂ« zu beschreiben, wie er

ihm gerade als Requisit, besonderÂ« als Contrast gegen die

gleich nachher beschriebene russische Hornmusik, und als Vehi-

kel einiger ethischer Bemerkungen in seinen Machinerickram

taugte; aber gerade das letzte Motiv, die AusfÃ¤lle gegen die

â•žfreche sinnliche Lust" ndthigen mir zu dieser sonst wohlgera-

thenen Schilderung des spanischen Nationaltanzes einige Rand-

TageSgeschichte.

^Reisen, EoncertÂ« ze.j

Copenhugen. â•fl Die auch in Ihren BlÃ¤ttern schon ge>

nannte junge Clavierspielerin Amalie Rieffei aus Flens-

burg gab hier am lÃ¶ten Ocr. ein besuchtes Eoncert; sie wird

noch einmal auftreten. â•fl

Stuttgart. â•fl Am 12ten October trat hier zuÂ» ersten-

mal Frl. Henriette Reichmann, SchÃ¼lerin von Elara

Wieck, als Claviersoielerin in eigenem Eoncert auf und ge-

wann sich Beifall. Beerhalter, der ausgejeichnete Clarinetlist,

wirkte mit. â•fl

Bremen. â•fl In unserm lsten Abonnement-Concert spielt

auch der ausgezeichnete Violoncellspieler F. A. Kummer,

Kammermusikui aus Dresden. Er reist von da zu Concerten

nach Hamburg. â•fl

VresVen. â•fl Die 12jÃ¤hrige, hÃ¶chst talentvolle Clavier-

spielerin Amalie Butze gab am SSftcn unter Mitwirkung

der Mab. Schrider-Devrieitt, Mab. Schubert, Frl. BotgorÂ»

schek, der HH. Tichatschek, Babnigg, WÃ¤chter, Risse, Kotte,

Schubert und Kummer Concert im Hoiel de Sare. â•fl

sMusikaufkÃ¼hrungen.)

Vicn. â�� Die groÃ�e AusfÃ¼hrung deÂ« â��Paulus" v. Men-

delssohn fand in Gegenwart des hÃ¶chsten HofeÂ« am 7ten

in der kaiserl. Reitschule Statt. Ehor und Orchester belle-

fen sich auf lÂ«27 (im Chor 22Â« Soprane, ISÂ« Alte, ISÂ« Te-

noÂ«, ISÂ« BÃ¤sse). ZuhÃ¶rer mochten gegen SÂ«UÂ« anwesend

sein. Da der Componist abgehalten war, die AuffÃ¼hrung

selbst zu diriqiren, so hatte Hr. I. Schmiedl, der schon

die groÃ�e AuffÃ¼hrung 1838 diri^irt, die Leitung Ã¼bernommen.

Unter den Solisten zeichnete sich namentlich Frl. Elise Bran-

des aus. Den IÂ«ten findet eine Wiederholung der AuffÃ¼h-

rung Statt. (S. die Correspondenz aus Wien in nÃ¤chster

Woche.) -

Mindenâ�� An unserm Sten groÃ�en Chorgesangfest, das

am IÂ«ten Oct. hier begangen wurde, nahmen 181 Lehrer

Theil; es war in der Martinkirche unter Leitung des Semi-

narlehrer GlÃ¤ntzer aus Petershagen, Einen unangenehmen

Eindruck machte das Betragen eines Theiinehmenden, eines

Mystikers, der sich Ã¼ber das Zest in Schimpfen auslieÃ�, bis

man ihn aus dem Wege schaffte. â•fl

MÃ¼nchen. â•fl Unter Lachner's Leitung wurden hier am

Iften Nov. vom Gesammtorchestcr mit UnterstÃ¼tzung von SUÂ«

Dilettanten Haydn's Jahreszeiten aufgefÃ¼hrt. â•fl

Erfurt. â•fl Am 2Â«sten Oct. feierte der Eolle r'sche Mu-

sikvercin hier sein Â»,stes Stiftungsfest, zu dem ein Melo-

drama: d''e MÃ¤hr von den drei Inseln (Corsica, Elba, HeÂ»

leno) mit Musik von I. Held gegeben wurde. â•fl

Varmstait. â•fl Am Ilten Oct wurde ein feierliches SceÂ»

lenamt fÃ¼r Gottfried Weber gehalten uns dabei sein ReÂ»

quicm aufgefÃ¼hrt â•fl

^SkÂ«ue Sxern.j

Paris. â•fl Mainzer'Â« Over â•ž>Â» 5Â»cqÂ»<>rie" hat bis jetzt

8 Vorstellungen erlebt und scheint sich hallen zu wollen â•fl

Im l'liestre c>e Is Kenaisssncs gab man auÃ�erdem IÂ» Xs-

es,',Â»Â» von Marliani, und IÂ» <^>,Â»Â»sÂ« KvzslÂ«, von Go>

defroi; Ã¼ber die Musik der letzkern Oper schreicdr Berlioz im

Journal deÂ« DebatÂ« â��es lieÃ�e steh eben nicht viel darÃ¼ber sagen,

alÂ« daÃ� sie nichtÂ« JmmoralischcÂ« enthielte" â�� Der Clavirr-

comvonift H. Berlini soll jetzt an einer Oper fÃ¼r die ko-

mische Oper arbeiten.

^AuÂ«,Â«ichnungen ,e.^

Paris. â•fl Der KÃ¶nig hat Hrn. Moscheles ein kostba-

res Reisenccess^ir, wie Hrn. Chopin einen silbernen Pokal

durch seinen Adjutanten fÃ¼r ihr Spiel in Lt. Cloud Ã¼ber-

sendet. â•fl

Wien. â•fl Mab. SchÃ¼tz-Oldosi hat das Diplom ei-

ner k. k. KammersÃ¤ngerin erhalten, â•fl Hr. C^pcllm s, Sey-

fried ist zum Ehrenmitglied des Kirchenmusikvereins in BÃ¶h-

men, wie des Pesth-Ofener Musikvereins, und Hr. Profcsscr

I, ZZischhof zum Ehrenmitglied des letzteren Vereins, wie

auch des Musikvereins in Lemberg ernannt worden. â•fl

Berichtigung"),

die AuffÃ¼hrung der Beetboven'schen Messe in

Warnsdorf betreffend.

Warnsdorf ist allerdings ein recht kunstsinniges Dorf, wie

eS deren wenige in Deutschland geben wird. Allein, der Grund

hiervon liegt nicht so in den gerÃ¼hmten Verdiensten des in

der Berichtigung (Nr. 14 dieser Zeitschrift) genannten Leh-

rers Richter, als vielmehr in "dem UmstÃ¤nde, daÃ� die vielen

hier ansÃ¤ssigen Fabrikanten auf ihren hÃ¤ufigen Reisen sich

Kunstsinn, Kunstliebe und Kunstgeschmack in dem MaÃ�e

eingeholt haben, daÃ� selbe dem Verlangen, auch in ihrem

Orte ein Tonwerk seltener GrÃ¶Ã�e und Schwierigkeit aufge-

fÃ¼hrt zu sehen, nicht langer widerstehen konnten. Die HH.

Fabrikanten machten mit diesem Tonwerke dem Lehrer Rich-

ter ein Geschenk, und nun muÃ�le sich's dieser wohl auch mÃ¶g-

lich machen, das Werk zur AuffÃ¼hrung zu bringen. Dabei

stand ihm jedoch der, aus Bescheidenheit verschwiegen bleibm

wollende, nun zum unersetzlichen Verluste fÃ¼r die Tonkunst

Â«erstorbene, tÃ¼chtige Organist Hr. Joseph Klaus auÂ« SeitenÂ»

dorf in Sachsen zur Seite. Diesem, und nebst ihm Hrn. SuchÂ«-

nek, damaligem Capcllmeister beim kÃ¶nigl. sÃ¤chsischen Reg. Prinz

Anton, kamen insbesondere die Verdienste zu, daÂ« Tonwerk

nicht nur zur AuffÃ¼hrung â•fl sondern auch zur gelungenen

Vollendung gebracht zu haben Uebrigens muÃ� auch den vie-

len andern AuswÃ¤rtigen fÃ¼r die Opfer gedankt werden, wel-

che sie zur AuffÃ¼hrung des Tonwerkcs gern und willig darzu-

bringen, so gÃ¼tig waren: denn das bcrausaeaebene Musikper-

sonalverzcichniÃ� nennt aus Warnsdorf 29 SÃ¤nger und IS

JnstrumentisteÂ», aus der nahern und fernern Umgegend 14

SÃ¤nger und ^'8 Jnstrumentistcn, â•fl

Warnsdorf, d. 27sten Oclobcr.

Wir bitten â•fl die letzte. Die Red.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Tblr IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Die Umgestaltung uâ•žsÂ«er KirchÂ«nmâ•žsik. - AuS Berlin. â•fl Ln JaÂ»dangÂ« ISchiuSl. - VermischtÂ«. â•fl

Das Siel dcr Musik ist, durch Gesang und Klang Gott auf daÂ«

schÃ¶nste, tkatlich und mÃ¼ndlich zu loben. Alle andern KÃ¼nste, auÃ�er

der Theologie und ihrer Tochter, der Musik, sind nur stumme Prediger.

Matthe^n Â«vollkommner Cavcllmeister).

Die Umgestaltung unserer Kirchenmusik.

(Nachschrift zu dem in Nr. S7 stehenden Aufsatz.)

Ein Freund, mit dem ich mich gern Ã¼ber Sachen,

so mir am Herzen liegen, bespreche, der, wenn auch oft

abweichender Meinung, dennoch auf meine eingeht, un-

terhielt sich jÃ¼ngst mit mir Ã¼ber die in Nr. 37 dieses

Blattes ausgesprochene Reinigung der Kirchentonkunst,

und da ich ebenso mich bemÃ¼hte, auf seinÂ« Meinung ein-

zugehen , verflochten wir uns in langes Hin- und Herrcden.

Mein Freund gab mir gleich in der Hauptsache Recht,

meinte aber, daÃ� er fÃ¼r auÃ�erordentliche FÃ¤lle, fÃ¼r groÃ�e

Kirchen- und Volksfeste eben das Orchester in der Kirche

nicht nur billigen, fondern nÃ¶thig erklÃ¤ren mÃ¶chte, weil

doch diese Tage eine gsnz eigene Farbe, ein abstechendes

FestgcxrÃ¤nge erheischten, das dem GesÃ¤nge am besten

eben durch das Orchester gcgeben werden kÃ¶nne. Alles

Behaupten meines Freundes diente aber diesmal nur

dazu, mich in meiner Meinung fester zu wurzeln, und

mich dem Orchester in der Kirche strenger gegenÃ¼ber zu

stellen, so daÃ� ich jetzt sage: der alle Spuck hÃ¶re nicht

eher auf, bis ein neuer Heiland mit der GeiÃ�el auftrete

und Blech und Holz von dem Orchester weggeiÃ�ele!

Neben den schon erwÃ¤hnten Vortheilen, welche der heili-

gen Tonkunst durch meinen Vorschlag zufallen wÃ¼rden,

wÃ¤re noch der wirthschaftliche Nutzen anzufÃ¼hren, der

doch auch zuletzt (wie alles Wirthschaftliche) den Ausschlag

geben muÃ�: daÃ� das Geld, welches von den Domen,

Kirchen und frommen Stiftungen auf das Orchester ver-

wendet wird, ungleich ersprieÃ�licher und Erbauung fÃ¶r-

dernder auf Bildung eines krÃ¤ftigen Gesangchors ver-

wendet wÃ¼rde. GewiÃ� kÃ¶nnte so manche Gesellschaft,

die von allem kirchlichen abgesehen, in ihrer Zersplitterung

in (5hor und Orchester nur Schlechtes, odÂ« doch nur

MittelmÃ¤Ã�iges zu leisten im Stande ist, in kurzer Zeit

dahin kommen, wahrhaft GroÃ�es und Gutes aufzu-

fÃ¼hren, und vermuthlich wÃ¼rde dem gesammten Gesang-

wesen dadurch ein neuer Aufschwung, Â«ine nie geahnte

BlÃ¼te bereitet werden. Was aber die FesttagÂ« in dÂ«r

allgemeinen, wie in ihren Schwesterkirchen betrifft, so

habe ich durchaus nichts dagegen, daÃ� sie auch musikalisch

mit hÃ¶herem Ernste, mit mehr Sorgfalt hervorgehoben

und gefeiert werden sollen. Was verstehen wir abÂ«r un-

ter dem feierlicheren Begehen? Verstehen wir Tonkundi-

gen darunter das Bollern von einem Paar Pauken?

das Schmettern von Hirnem? oder den gerÃ¤uschvollen

Ton der Posaunen, wie wir ihn auf unfern SchauspielÂ»

KÃ¼hnen so oft anwenden? Auf den BÃ¼hnen laÃ� ich das

GerÃ¤uschvolle gelten, es ist dort geschichtlich einerseits,

und andrerseits ist es erlaubt, dort durch allÂ« AeuÃ�erlichÂ»

keiten zu bestechen; GebÃ¤hrdenkunst, Malerkunst, Klang

und Schall, alles muÃ� sich reihen um die TÃ¤uschung

mÃ¶glichst vollkommen zu machen; aber in der Kirche soll

diese TÃ¤uschung nicht vorwalten, soll alles Wahrheit,

alles Heiligkeit und WÃ¼rde sein. Fttilich kann ditsÂ«

WÃ¼rde der Kunst nur durch diÂ« SinnÂ« wirken, aber in

diesem Sinnlichen ist ein Unterschied so gewaltig wiÂ«

zwischen den Himalajas und den SanddÃ¼nen. Das

GÃ¶ttliche der Kunst, das Reine, Flitterlose muÃ� ich gel-

ten lassen, sei es in Malerei, BildnerÂ« oder Tonkunst;

das Fratzenhafte aber, das Geschraubte und GleiÃ�ende

muÃ� jeder, der nur eine reine, edle Absicht hat, der nicht

der Niedern Sinnlichkeit auf Kosten der FrÃ¶mmigkeit und

Glaubeneinigkeit stÃ¶hnen will, nach KrÃ¤ften bekÃ¤mpfen.

WiÂ« will ich aber meine Messen fÃ¼r solche hohen

Feiertage und Feste einrichten, wenn ich kein Orchester in

meinen Reigen zulassen darf? wenn ich diese der BÃ¼hne,

den Musiksesten, den weltlichen VolkSaufzÃ¼gen und Lustbar-
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ktiten Ã¼berlasse? Ich will meine Antwort nicht schulÂ»

big bleiben. Gesang, reiner Gesang soll mir alle KirÂ»

chentonkunst ausmachen, und nur die Orgel soll dessen

LÃ¼cken ausfÃ¼llen, oder im Gemeindegesang dessen SchwÃ¤Â«

cheÂ« decken und einhÃ¼llen. Wie aber fÃ¼r ein und dasÂ»

selbe Orchester ein Tonspiel geschrieben werden kann, das

die tiefstÂ« Trauer und Amgstigung ausspricht, und wie-

der ein anderes, welches den hÃ¶chsten Rausch der Freude

und Begeisterung ausdrÃ¼ckt, um so mehr sollte ich den-

ken , daÃ� diese Absicht sich fÃ¼r die vier Singstimmen er-

reichen lieÃ�e, die doch an Ausdruck und GefÃ¼hl weit

Ã¼ber den tobten hÃ¶lzernen oder blechernen Werkzeugen

stehen. Es ist hier Â«ine AufgabÂ« des Tonsetzers in den

unerschÃ¶pflichen Born der Weisen einzudringen, den Hort

der KlÃ¤ngt zu prÃ¤gen, um fÃ¼r jede Gelegenheit, zu jeder

Feier das Erbauliche, das Rechte zu liefern. Aber auch

in der Besetzung lÃ¤Ã�t sich ein hÃ¶herer Reichthum erschlie-

Ã�en, einÂ« reichere Pracht entfalten, ohne daÃ� sie Prunk

werde, oder bis zum Flitter hinabsinke. Statt der vier-

stimmigen, wie sie in den gewÃ¶hnlichen Werken gÃ¤ng

und gebe, wÃ¤hle man als Ausnahme fÃ¼nf-, sechs- oder

achtstimmigÂ« ChÃ¶re, so wird man einer Gewalt

von TÃ¶nen und Stimmen gebieten, Massen zu lenken

und zu vertheilen haben, an die kein Orchester auch nur

Â«ntfernt hinanreicht. Eine sechzehnstimmige Messe, wie

sie Fasch schuf, mag in Â« Abenteuerliche streifen, oder

doch meist nur zwischen Vier- bis Achtstimmigkeit schwe-

ben; aber eine achtstimmigÂ« in Doppelchire getheilt, muÃ�,

was die Steigerung des Ausdrucks, den Wechsel und die

Abwechselung der Reigen, und die Gewalt und FÃ¼llÂ« dÂ«S

Gesanges betrifft, das hÃ¶chstÂ« sein, was sich in allen

Gesangtonwerken nur erreichen lÃ¤Ã�t. Bei hohen Festen

und besondern Gelegenheiten greife man also zu solchem

Werke, und verdoppele, statt das Orchester zu HÃ¼lfe zu

ziehen, diÂ« Anzahl der SÃ¤nger, verdreifache sie, und sei

versichert, daÃ� durch solche Anordnung alles was nur zu

Â«rreichm mÃ¶glich, erreicht werden wird. HÃ¤ngen ja doch

allÂ« die Wunder, welche uns reisende bewÃ¤hrtÂ« Ton-

freunde von der sirtinischen Capelle berichten, allÂ« groÃ�e

EindrÃ¼cke dÂ«S griechisch-mssischen GottesdiensteÂ« nur von

dieser Einrichtung ab, welche gewiÃ�, auf deutschem Bo-

den einmal eingefÃ¼hrt, gleichÂ« WunderblÃ¼ten Â«mporspros-

sen machen, In Messe wie andern Kirchengesang, von der

Jubelmesse bis zur Todtenmesse, vom â•žHerr Gott dich

lobÂ«n wir" bis zum â•žHerr erbarme dich" alle Herzen in

Andacht und Erhebung beflÃ¼geln wird. MÃ¶gen deshalb

allÂ« jenÂ«, dÂ«nen Gemalt und EinfluÃ� gegeben, diesÂ«

meinÂ« BorschlÃ¤ge prÃ¼fen, erwÃ¤gen, und wxnn siÂ« solchÂ«

stichhaltig gefunden, das NÃ¶thigÂ« beschlieÃ�en, wozu ihnen

dÂ«r Himmel seinen Segen gebe,

Gottschalk Wedel.

AuS Berlin, vom 7ten November.

(Hr. Sramolini. â•fl Soncerte ln Potsdam. â•fl Jubelfeier der

BestallÂ». â•fl ConcÃ¼le in der Garnisonkirche. â•fl)

Seit Lortzing's â•ždie beiden SchÃ¼tzen" gab es auf dÂ«

kÃ¶nigl. Oper nichts Neues und am Geburtstage dÂ«S

Kronprinzen K. H. wurdÂ« dÂ«r Oberen hervorgesucht, dÂ«r

einige Zeit geruht hatte, wÃ¤hrend die KÃ¶nigsstÃ¤dtische BÃ¼hnÂ«

das Fest denn doch durch eine neuÂ« OpÂ«r, wenn auch

eine der schwÃ¤cheren von Donizetti â•žMarino Maliers" zu

verherrlichen suchte. Wir hÃ¶rten diese Oper noch nicht;

auch die beiden neuen SÃ¤ngerinnen DlleS. Ehnes und

Urban sind uns, diÂ« Â«rstere gÃ¤nzlich, die zweitÂ« von der

BÃ¼hne her, unbekannt; Frl. Urban, Tochter des berÃ¼hm-

ten , vor einiger Zeit verstorbenen MÃ¼nchner Hofschauspit-

lers Urban, hÃ¶rten wir in einem Gesellschaftssalon: â•fl

Â«in hoher Sopran, im Klange an die Stimme der

SophÂ» LÃ¶we erinnernd, reine Intonation, gute Tertaus-

sprache, musikalisch gebildeter Sinn und belebter charakÂ»

teristischer Vortrag â•fl sind der Eigenschaften genug, diÂ«

diese jungÂ« KÃ¼nstlerin vortheilhaft auszeichnen. Die KÃ¶-

nigstÃ¤dtische BÃ¼hne will in Kurzem I^e nor?Â« lli ?igsro

geben, wobei die ganze Partie der Grafin fÃ¼r DUe.

HÃ¤hnel transponirt werden soll. Lieber sollte man's doch

ganz lassen. Auf der kÃ¶nigl. Oper wurde in Kiefen Ta-

gen Â«inÂ« Ã¤ltere komischÂ« Operette I^e rcntltt-vou, boÂ»r-

genis mit Musik von Nicolo Jsouard in neuer Bearbei-

tung von Carl Blum unter dem Titel â•ždas Stelldichein",

oder â•žAlle fÃ¼rchten sich" gegeben; die alte Neuigkeit gÂ«Â»

fiÂ«l dÂ«s burlesken Sujets, der hÃ¼bschen Musik und der

trefflichen AuffÃ¼hrung wegen. Man sagt, der Macbeth

des Caxellmeifter Chelard â•fl seit einigen Tagen hier an-

wesend, â•fl solle jetzt auf der kÃ¶nigl. Oper studirt werden.

Hr. Cramolini vom Braunschweiger Hostheater

gastirte mehrÂ« MalÂ« auf der kÃ¶nigl, Oper. Wir sahen

ihn als Roger im Maurer, als Cantarelli in Herold/s

?re sux r.I?re, und in einer musikalischen Posse â•žFrÃ¶h-

lich". Hr. Cramolini bewies uns in diesen Rollen und

namentlich als Almaviva in Rossini'S Barbier â•fl den

wir auch von ihm Hirten â�� daÃ� man mit einer sehr

schadhaften Stimme doch noch recht sehr interessant sin-

gen kann, wenn man was gelernt und Talent hat; au-

Ã�erdem , daÃ� wir mir unseren Bemerkungen Ã¼ber Schme-

tzer und deutsche SÃ¤nger Ã¼berhaupt in diesen BlÃ¤ttern

(Nr 25 d. Bandes) nicht Unrecht hatten. UeberdieS wird

der Gesang des Hm. Cramolini durch ein wohlÃ¼btrltgttS,

sthr gtÃ¼bttS und gtwandtts Spitt unterstÃ¼tzt, das sich

in der Rollt dts Cantarelli bis zur MÂ«istÂ«rhaftigktit Â«iÂ»

nÂ«S SchauspiklnS vom ersten Range erhob. In diesÂ«

Oper reichte auch diÂ« StimmÂ« des Hrn. C. aus, und

das Terzett im zweiten Act zwischen ihm, den Damm

LÃ¶we und v. FaÃ�mann wurde so ausgezeichnet ceuSgÂ«Â»

fÃ¼hrt, daÃ� Â«s gegen frÃ¼herÂ« AuffÃ¼hrungen Â«in ganz neues

TonstÃ¼ck zu sein schim.
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In Potsdam, das durch die Eisenbahn Â«InÂ« Â«i'zendÂ«

Borstadt von Berlin geworden ist, fanden in kurzer Zeit

zwei bedeutende Concerte statt, die wir leider verhindert

waren zu-besuchen, von denen uns aber durch Glaub-

wÃ¼rdige viel LÃ¶bliches berichtet wurde. Das erste ver-

anstaltetÂ« Hr. MD. Damcke im kÃ¶niql. Theater zu

Potsdam eines milden und barmherzigen Zweckes wegen,

wenn ich nicht irre. Spontini dirigirtÂ« dabei seine be-

kannte Festmusik, und der Unternehmer Lachner'S â•žVier

Menschenalter". Bald darauf folgte das mÃ¤rkischÂ« MZn-

nersangfest unter Leitung deS thÃ¤tigen SchÃ¤rtlich; diesÂ«

Gelegenheit bot mehrÂ« dÂ«r meisterlichen MÃ¤nnerstimmen-

Motetten von Bernh, Klein, und eine sehr wirksamÂ«

Hymne von A. Neirhardt (Musikdirektor) zu hÃ¶ren.

Die erstÂ« Â«igenÂ« Oper, die Spontini nach sÂ«inÂ«r

RÃ¼ckkehr dirigirte, war die Vestalin, die an diesem AbendÂ«

kaut Theaterzeddel ihre Einhundert!)Â« Vorstellung auf dÂ«r

BÂ«rlinÂ«r OprmbÃ¼hne erlebÂ«n sollte, wÃ¤hrend einige be-

rÃ¼hmte Kritiker mit historischer Genauigkeit nachwiesen,

daÃ� es bereits die Hundertzweite sei, um dem Meister

den kleinen Triumph an KrÃ¤nzen und Hervorruf >c. zu

schmÃ¤lern, was allerdings seinen wohlverdienten Ruhm

nicht weiter erhÃ¶hen kann, und, weil eS von Â«inem

ThkilÂ« des Publikums mit zweideutigen Blicken betrach-

tet wird, lieber unterbleiben sollte. Das Haus war na-

tÃ¼rlich sehr gefÃ¼llt und eine frÂ«mdÂ« SÃ¤ngnm, DUÂ«. H aÂ»

gedorn vom Dtssauer Hoftheater, die aus KÃ¶nigsberg

gebÃ¼rtig, hier in Berlin musikalisch ausgebildet wÃ¶lben

ist, sang als Gast die Partie der Odervestalin. Die

StimmÂ« ist ein Mezzosopran von bedeutender Kraft und

schÃ¶nem Klange in den MitteltÃ¶nen, auch die Tiefe ist

sonor und noch grÃ¶Ã�erer Ausbildung fÃ¤hig, wogegen die

hÃ¶hern Chorden vom eingestrichenen <I zum s dieser Oktave

hinauf nur mit sichtbarer physischer Anstrengung geltend

gemacht werden. NatÃ¼rlich scheint die SÃ¤ngerin gerade

auf diesen Theil ihres Stimmregisters ganz besondern

Werth zu legen, und lieÃ� ihn uns, namentlich an an-

dern Orten in willkÃ¼rlichen VerÃ¤nderungen viel mehr

hÃ¶ren, als unsern Ohren angenehm. Ihre SangesbilÂ»

dÃ¼ng hat eine anstÃ¤ndigÂ« Mittelstufe, ja fÃ¼r Deutschland

Â«inÂ«n schon bedeutenden HÃ¶henpunct Â«rnicht. In der

Kunst des Athemholens bleibt ihr indeÃ� noch Manches

zu thun Ã¼brig, wenn nicht AÂ«ngstlichkÂ«it diÂ« Lungtn so-

in dÂ«r Presse hielt. Die Intonation ist sonst rein.

In der Garnisonkirche wurden wiederum zwei mild-

thÃ¤tige Concerte vÂ«ranstaltÂ«t, daS Â«ine frÃ¼here, unter Lei-

tung des Hr. MD. Jul. Schneider, brachte ein TÂ«

Deum und zwei Theile der Jahreszeiten von Haydn,

und war lÂ«idÂ«r wenig besucht, obwohl Frl. LÃ¶wÂ« darin

sang; daÂ« andnÂ« vÂ«ranstaltÂ«tÂ« diÂ« Singakademie fÃ¼r diÂ«

hiÂ«sigÂ«n Stadtarmen am Refvrmarionsfesttage (den 2tÂ«n

November) mit HZndel'S â•žMessias"' DiÂ« KirchÂ« war

so voll, daÃ� vitle Leute mit Billets in der TaschÂ« drau-

Ã�Â«n umhÂ«rsxaziÂ«ten, wozu wir auch gÂ«hÃ¶rtÂ«n, und uns

glÃ¼cklich priesen, als wir Kunde von den unendlichen NÃ¶-

then und Drangsalen Â«rhiÂ«ltÂ«n, diÂ« drinnen gehtrrscht.

Um der Barmherzigkeit willen kann man schon einmal

mehr BilletS verkaufen, als eigentlich recht und billig,

oder ist man vielleicht von dem GrundsÃ¤tze ausgegangen,

daÃ�, um ein so herrliches Werk wie den Messias zu

hÃ¶ren, man fÃ¼r jedes Ohr ein Billet kaufeÂ» mÃ¼sse?

Gleichviel! der menschenfreundlichÂ« ZwÂ«ck war in vollstÂ«Â«

GknÃ¼gÂ« Â«rnicht. lS<i,lu, ,Â»,,t.)

Der Fandango.

<Â«chwi >

Heutzutage tanzt, wenigsteÂ«Â« ln Europa und seinen De-

cendenzen, niemand mehr religiÃ¶se Reigen, wie sonst die alten

Griechen, Â«der kriegerische wie die alten Eingebornen Nord-

amerikaÂ«. Unser Tanz ist eine einfache, aber ledendig krÃ¤ftige

Protestaiion, welche die jugendliche Sinnlichkeit mit Erfolg

gegen die Â«Â«cetisch unvernÃ¼nftigen Bedenken der bÃ¤rbeiÃ�igen

Frau Basen-Edikte eingelegt hat. Die Entwickelung und

Auibildung der kÃ¶rperlichen Grazie ist offenbar nicht die be-

wegende Ursache. Streicht nun jemand die Sinnlichkeit unter

den Werken Gottei aus, und wirft sie dem Ahriman alÂ«

seine Erfindnng an den Kopf, so beneide ich il,m diese WeltÂ»

Verachtung gar nicht, fondern gebe ihm elnfÃ¤ltiglich zu be-

denken, daÃ� die deutschen Bergbewohner in Oberifterreich und

Tyrol ihre LÃ¤ndler, die ehrbaren Skandinavier ihre PolÂ«ka's,

die Bergschotten ihre Dudelsackjchleifer schon in frÃ¼hen Zeiten

mit Ã¤chr sinnlichem Eifer getanzt haben, alÂ« eÂ« noch Nieman-

dem beifallen konnte, sie deshalb â•žfrecher Luft" zu zeihen;

daÃ� bei allen diesen TÃ¤nzen die Paare sich berÃ¼hren, ja um-

schlingen, daÃ� die meisten dieser TÃ¤nze ein lebhafteÂ« ZeitmaÃ�

haben, folglich daÂ« Blut bereitÂ« durch die reine Ã¤uÃ�erliche

KÃ¶rperbewegung in Wallung bringen; und daÃ� im GegensÃ¤tze

der Fandango, wie ich ihn in SÃ¼dspanien tanzen sah, sein

mÃ¤Ã�igeÂ« Tempo wohl wÃ¤hrend der torte-Stellen etwaÂ« stei-

gerte, bei dem pisâ��Â« indeÃ� wieder reducirte, daÃ� TÃ¤nzer und

TÃ¤nzerin sich bald nÃ¤herten, bald entfernten, ohne sich im

mindesten zu berÃ¼hren, wie sich schon durch die PalilloÂ« von

selber Â»ersteht, und daÃ� der Tanz die Aufmerksamkeit der

anwesenden Fremden nicht nur, nein auch der Eingebornen

auf daÂ« lebhafteste ansprach, jedoch keineimrgÂ« alÂ« Reizmit-

tel der LÃ¼sternheit, sondern alÂ« ein Kunstwerk, dem man na-

tÃ¼rlich wegen seiner plastischen Basis daÂ« ndthiqe Quantum

Sinnlichkeit lassen, oder aller Malerei und Bildnerei deÂ»

Krieg erklÃ¤ren muÃ�.

FÃ¼ge ich nun diesen Bemerkungen noch hinzu, daÃ� den

Bewohnern deÂ« sÃ¼dlichen Europa kein gebildeteÂ« Auge den

Vorzug der angebornen und durch Klima, leichte Kleidung,

geringere Nahrungsorgen besirdertrn freien Entwickelung der

kÃ¶rperlichen Grazie vor unÂ« schwerfÃ¤lligen Kindern deÂ« Nor-

denÂ« abstreiten wird, deute ich namentlich auf die plastische

Differenz zwischen den garstigen Leistungen unserer halbge-

schulten, kaum Tact haltenden SalontÃ¤nzer oder unserer Ã¼ber-

schulten Balletspringer und zwischen den anmuthigen leicht-

schwebenden Biegungen eineÂ« italienischen oder spanischen Paa>

res, so halte ich mich fÃ¼r berechtigt, den Anfang der FanÂ»

dangobeschreibung im Malkolm fÃ¼r charakteristisch richtiger,

und besonderÂ« fÃ¼r ethisch gerechter zu erklÃ¤ren, so weit et

mich der Augenschein gelehrt hat.

â•žDer Fandango allein verdient vielleicht den Namen eineÂ«

wahren und eigentlichen TanzeÂ«, er verleiht dem stummen
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KÃ¶rper eine eigene Sprache, deren gefÃ¤brliche Deu-

tung mir durch den verfÃ¼hrerischen Anblick nur

zu nahe gerÃ¼ckt wurde". (An die Stelle dieser allzuÂ»

angstlichen Interpretation wÃ¼rde ich vorschlagcn: deren gra-

ziÃ¶se Symbolik fÃ¼r das Auge ist, waS fÃ¼r Â«as

Ohr ein elegisches Liebetduo.) â•žLangsam, aber mit

unendlicher Anmurh sing der Tanz an : zarte, leicht in ein-

ander verschmelzende Bewegungen riefen die zierlichsten Grup-

pen hervor, die wir in ihrem rasch vorÃ¼berschwebrnden Zau-

ber auf immer festzuhalten gewÃ¼nscht HÃ¤rten".

Ja wayrlich, der Zauber der Chariten ist Ã¼ber die spani-

schen TÃ¤nze ausgegossen! und ich darf es der Wahrheit zur

Steuer nicht verschweigen, daÃ� ich in den glÃ¼henden Som-

mermonaten jedesmal mich der drÃ¼ckenden Hitze im Theater

zu Grsnada, ja was noch mehr ist, den schlechtesten moder-

nen Trau, rspielen in sechs AufzÃ¼gen gern und willig preis-

gab, nur um in den Zwisch nacten Bolero, Cschucha, Man-

chegas, Jota aragonese tanzen zu sehen â•fl ich, dem es s.lren

mÃ¶glich war, Pariser, Berliner und MÃ¼nchner Ballcts ohne

GÃ¤hnkrampf bis zu Ende abzuwarten. Inzwischen ka,,n ich

dem Verfasser des Malcolm mein Wort geben, daÃ� die Rein-

heit dieser Augenweide durch keine â•žgefÃ¤hrlichen" Bedeutun-

gen und Auslegungen getrÃ¼bt mar. â•fl

VermischteÂ«.

Donizetti schreibt, wie die muÂ»icÂ»IÂ« mel-

det, im Augenblick an sechs Opern, 2 fÃ¼r die groÃ�e Opel

in Paris, 2 fÃ¼r die t)pÂ«rs eomique und 2 fÃ¼r das 1'KrKlrÂ«

6Â« la kirimisÃ¼snce; sie sollen sÃ¤mmtlich noch diesen Winter

zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl

*,* Spohr soll sich einen Tcrt zu einem Oratorium

â•žBa vlons Fall" aus England mitgebracht Kaden und dereitÂ«

daran componiren. Auch will man eine frÃ¼here noch unbe-

kannte Oper von ihm in Cassel ehestens in Scene setzen. â•fl

*,* D,r englische Componist I, Barn ett schreibt an ei-

ner Oper fÃ¼r dae. Coventgardev-Theater in London, deren

Sujet aus dem Leben Mozart s genommen sein soll. Wir sind

gespannt, wie ihn der EnglÃ¤nder singen lassen wird. â•fl

Kleine Chronik.

lConttrt.) Leipzig, 14. eres Abonvemenrconcert: Sym-

phonie von A. F. Lindblad ineu). â•fl Arie v. Bellini (Frl.

SchloÃ�). â�� Cenc rtwo f Clarinctte v. Reissiger (Hr. Heinze).

â•fl Ous. zu Meoea v Chcrubini. â•fl Arie v. Donizetti (Frl.

Meerty. â•fl Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt v. Beerhoven. â•fl-

^n6ante.

^ z ' . . k-^-. , Â«!

z s SIT Z S j. Â«^"F-

â•fls S jâ•flÂ»â•fl , â•fl^

â•fl

-Â» , ^ Â» , W^M^B i-, >-2Â« M M Â»>â•flÂ» Â»â•fl

Â» â•flÂ» , ^Â»^ Â« ^ , ^.Â»^ Â» j ^ ^_Â«^S-^>

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., obne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lSlkruikk bei Z>r. XÃ¼ckmann in irirzig.i
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Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Elfter Band. 43. Den S6. November 1839.

Almsuach- u,id ?IdumschlM fÃ¼r ,s^u. â•fl Eorrisxondcn^ a>,S Wien. -

â•fl Es lehrt der Dichter:

Kclenkt Hab' Orpheus BÃ¤ume, Felsen, Flutben,

Weil nichts so stockisch hart und Â»oll von Much,

Das nicht Musik auf eine Zeit verwandelt.

Shakespeare (Kaufmann von Venedig).

Almanach- und Albumschau fÃ¼r 184Â«.

Orpheus. Musikal. Taschenbuch fÃ¼r d.Jahr 184Â«.

Herausgegeben von August Â«Schmidt. Erster

Jahrgang. â•fl Wien, bei Franz Riedl's Witwe u.

Sohn. Leipzig, bei LicbeSkind, â•fl

TaschenbÃ¼cher, Almanacve und Album's sind die Li-

reralurzrazien des deutschen BÃ¼chermarktes. Im Herbste,

wenn gelbes Laub von den BÃ¤umen weht, und zu un-

fern FÃ¼Ã�en raschelnd ein heiseres Lied von der VergÃ¤ng-

lichkeit summt, â•fl im Herbst fliegen dann auch diese

goldgesÃ¤umten BlÃ¤tter in die BÃ¼cherhallen und Kunst-

lÃ¤den, und laden uns, wÃ¤hrend die Natur ihr Leichen-

hemde anlegt, wir selbst aber in Pelz und Mantel krie-

chen, freundlich ein, beim kni^ernden Kaminfeuer ihre

Stahl- und Kupferstiche zu mustern, ihre Novellen und

Gedichte zu lefen, ihrÂ« Lieder zu singen, ihre Walzer

durchzuspielen, und an ihren RÃ¤thselnÃ¼ssen unv Chara-

dcn unser VerstandesgebiÃ� zu versuchen. Papageno singt:

â•žWenn alle MÃ¤dchen wÃ¤ren mein,

So lauscht' ich mir brav Zucker ein,

Und die mir dann die liebste rrjr' â•fl

Der gÃ¤b' ich all' den Au^er her."

Ich wollt' fÃ¼r meinen Theil, alle TaschenbÃ¼cher, und

Almanoche und Album's wÃ¤ren mein, und ich dÃ¼rste sie

dann zur Weihnachtszeit in so viel schÃ¶ne HÃ¤nde legen,

als mir bekannt; denn es gibt gar kein anspruchloseres,

hÃ¼bscheres Weihnachtsgeschenk, als so eine literarische

Herbstblume mit gvldgerÃ¤nderten BlÃ¤ttern. Und nun

gar ein musikalisches Taschenbuch in so glÃ¤nzendem Kleide,

wie dieser Orpheus, der fÃ¼r Ohr, Auge und Herz so

viel SchÃ¶nes und Erfreuliches bietet, und schon im Ã¤uÃ�ern

Geschmack es mit jedem stolzen Britten seiner Gattung

aufnehmen mag.

Bei einem Taschenbuche ist der Umschlag nicht Ne-

bensache, er verdient unsere Aufmerksamkeit. So sehen

wir hier bei diesem â•žOrpheus", den uns die Kaistrstadt

sendet, auf azurnem Gewand von goldenen Arabesken

umrankt, in der Mitte der einen Seite (en bs^reliel

in kreisrundem Felde) Apoll, der der vor ihm sitzenden

Euterpe die gÃ¶ttliche Leier beut, wonach ein kleiner Eros

mit beiden HÃ¤ndchen langt; auf der andern wieder den

Musengott, die Lyra spielen und dem Cupido folgend,

der nachwinkend ihm voranschreiret. Das Titelkupfer

zeigt uns Louis Sxohr's Portrait nach Roux, von I.

Axinann schÃ¶n gestochen und sehr Ã¤hnlich; die Titel-

Vignette den Schutzpatron des Buches in einem Lorbeer-

Haine die Leier spielend, von LÃ¶we und Lamm, Tiger

und Hirsch belauscht. Weiler finden sich keine Kupfer.

Den literarischen Theil des Buches leiten als Motto

Shakespeare'? Verse aus dem lUercKsixi Â»k Venise

â•žDer Mann, der nicht Musik hat in sich selbst,

Dm nicht die E'Mr.'cht lÃ¼Ã�er Tone rÃ¼hrt,

Taugt zu V.rratK, zu RÃ¤uberei und TÃ¼cke,

Die ,'Xeauna, seines Sinne ist dumpf wie Nacht,

Sein Trachten dÃ¼ster wie der Erebus;

Trau keinem solchen! â•fl"

sehr passend ein. Darauf folgt eine biographische Skizze

Louis Spohr's, nur vier Seiten fÃ¼llend, die nichts

Neues Ã¼ber den Meister berichtet. Eine Novelle: â•žFluch

und Segen in der Kunst. Vier Akte aus dem Leben"

von Franz Dingelstedt ist nicht ausgezeichnet in

Erfindung und Charakterzeichnung, und bietet Ã¼berdem

wenig musikalisches Interesse. Die Darstellung aber ist

gewandt und lebendig, und an einzelnen poetischen Mo-

menten fehlt es nicht. Eine zweite Novelle: â•žHerr und

Dinner" von Emanuel Straube behandelt in sehr

willkÃ¼rlicher Weise Haydn's VerhÃ¤ltniÃ� zu Porxora, und

dessen erste Anstellung als Capellmeister des FÃ¼rsten
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Esterhazy. Porpora wird als ein kaltÂ«, geiziger, gefÃ¼hl-

loser Egoist geschildert, der einen dummen Bedienten

sucht, vor dem er seiner Kunstgeheimnisse wegen sicher

sein kann. Da findet sich denn ein tÃ¶lpelhafter ungri-

scher Junge, der gleich zum Entree einen schÃ¶nen Con-

trabaÃ� zerschlÃ¤gt, mit Porpora um die Wette auf Han-

del schimpft und fortwÃ¤hrend versichert, daÃ� ihm Musik

ein wahrer Greuel sei. Nun kommt zuweilen ein nebel-

haftes Wesen, so ein StÃ¼ck von Schiller's MÃ¤dchen aus

der Fremde, eine Verwandte des Maestro in's Haus, fÃ¼r

die der TÃ¶lpel einige Neigung zeigt. Dies Wesen stirbt

und Porpora will nichts zu den Beerdigungskosten her-

geben. Der Bediente verschwindet; die Leichenfeier wird

ganz solenn in St. Stephan auf fremde, unbekannte

Veranstaltung begangen, und ein vierstimmiger Gesang

dabei ausgefÃ¼hrt, der Porpora in Staunen und Ver-

zweiflung fetzt, denn er findet darin all' seine Kunstge-

heimnisse aufgedeckt. Porpora wird zu einem Concert

bei Esterhazy geladen, dessen neuer Capellmeister ein Ge-

nie sein soll. Er hÃ¶rt da eine 'neue Symphonie com-

xonirt und dirigirt von seinem Bedienten â•fl Joseph

Haydn, der alleÂ« nur, hÃ¶chst unwÃ¼rdig, affectirt hat, um

ihm seine Geheimnisse abzulauschen. Wie kann man

die edle Gestalt eines unsterblichen KÃ¼nstlers zu solchen

Erfindungen, verzerren. Von dem Verhaltnisse Haydn's

zu Porpora ist nichts historisch fest, als daÃ� er diesem

grÃ¶Ã�ten italischen lUuestrÂ» <>i Kel c.intn, der 1754 aus

England nach Wien zurÃ¼ckkehrte, bei den Lectionen, die

er gab, occompagnirte; ihm also musikalisch bekannt war.

Wahrscheinlich war Haydn's einziger Lehrer in der Com-

vosition kein anderer, als der Domcapellmeister an St.

Stephan Hr. v. Reuter; daÃ� er von dem Italiener in

der Vocalcomposition prositirt haben mag, soll nicht be-

stritten werden.

â•žGuiseppÂ« Tartini" eine historische Novelle von

Auguste Karoline Wenrich verrÃ¤th viel weiblich-

zartes Schriftstellertalent und musikalischen Geist. Ein

Duell und die heimliche Heirath eines Verwandten des

Bischofs Eonrad von Padua, bewegen den Studenten

der Rechtsgelehrsamkeit, Tartini, der sich mehr auf dem

Fechtboden und der Geige als in der Wissenschaft aus-

zeichnet, zur Flucht. Er wird unterwegs in einer OstenÂ«

von deS Bischofs Leuten, der wÃ¼thend Ã¼ber die Heirath

ist, gefangen. DiÂ« Wirthstochter hÃ¶rt ihn spielen, ver-

liebt sich, befreit ihn â•fl durch eine FallthÃ¼r natÃ¼rlich â•fl

und er entkommt nach Assisi zu einem Verwandten, der

Klosterbruder ist. Hier bildet er sich in der Musik aus,

trÃ¤umt die Teufelssonate und spielt zum EntzÃ¼cken jder

Gemeinde am Osterfeste. Der Vorhang, der ihn aller

Augen entzieht, wird durch Â«inen WindstoÃ� gelÃ¼ftet, ein

Paduaner sieht ihn, und bringt feiner Â«rlassenen Gattin

in'S Geheim Nachricht. Bischof Cornaro macht eine

JnsptttionSnisÂ« durch seinÂ« CuriÂ«, kommt nach Assisi,

Tartini spielt vor ihm, darf sich eine Gnade ausbitten:

â•fl Segen, Vereinigung mit seiner Frau. Der Vortrag

zeigt von viel Talent, wenn nur die Novelle nicht gleich:

â•fl â•žEs war um die Stunde der Mitternacht, als Â«in

furchtbares Unwetter" :c. anhÃ¼be; es ist gar zu spieÃ�isch.

â•žDie Zaubergeige" eine Paraphrase von A. Schmid t,

dem Redacteur des Buches, schildert den Kampf zwischen

lebloser Technik und hÃ¶herem musikalischem Geiste. Die

wahrhafte Kunstseele siegt Ã¼ber die tobte Materie. Wir

freuen uns in August Schmidt ein wirkliches Talent fÃ¼r

dieses Genre der Kunstliteratur zu begrÃ¼Ã�en, das in die-

sem Capriccio Phantasie und kÃ¼nstlechchen Geist ent-

faltet.

Die Spitze des Buches bildet aber eine geistvolle,

meisterliche Novelle von Leopold Schefer â•žHÃ¤ndel's

Zorn und Flucht," die an der Stirn das Motto fÃ¼hrt:

â•žZur Mitkelstimme bin ich nicht geboren!

Ich bin der KÃ¶nig der Ohren "

HÃ¤ndel's Messias ist in der leeren Westminsterabtei ohne

Beifall gegeben worden, eine Londoner Zeitung bringt

eine beiÃ�ende Recension, die den groÃ�en Meister so in

Harnisch jagt, d>>Ã� er beschlieÃ�t nach Dublin zu gehen,

und es dort mit dem Messias zu versuchen, wozu ihm

seine Freunde, der KÃ¶nig selbst rÃ¤chen, der auch die Mit-

tel dazu herleiht. Dies ist das ganze Motiv der beinahe

zweihundert Seiten langen Novelle. Aber wie ist es

ausgefÃ¼hrt! welche Charakterzeichnung des Helden, sei-

nes SchÃ¼lers Smith, des 0r. Piposch, (eigentlich Pe-

pusch aus Berlin, den durch die Bettleroper berÃ¼hmten

Freund alter Musik) dann der schÃ¶nen PerÃ¼ckenmache-

rin, die HÃ¤ndel den Kopf verrÃ¼ckte >c., â•fl welches Leben

in der Darstellung, welche naive Kraft tiefster Reflexio-

nen! Wir wÃ¼rden vieles im Buche haben mehr lobend

anerkennen kÃ¶nnen, wenn diese Meisternovelle nicht alleS

um sich her gar zu sehr in Schatten stelltÂ«. Eine.Stelle

Ã¼ber VirtuositÃ¤t, vorzugsweise des Gesanges, diÂ« dÂ«r Dich-

ter dem berÃ¼hmten Caffarelli in den Mund legt, mÃ¼ssen

wir Hinher stellen: â•fl â•žWir Virtuosen verderben das

Volk mehr als die Kritiker! Denn wo die SÃ¤nger â•fl

meine CollegeÂ» â•fl nicht wirthschaften, glÃ¤nzen, FurorÂ«

machen kÃ¶nnen durch ihrÂ« Person, auch durch ihrÂ« wirk-

lich preiswkrthÂ« GÂ«schicklichkÂ«it, Kunst und NaturgabÂ«,

da ist ltidÂ«r wenig fÃ¼r sie. Die Virtuosen sind die wahÂ»

ren UntergrÃ¤ber und oft ganz stillschweigendÂ« Todfeinde

der wahren Kunst. Denn siÂ« bringÂ«Â« durch ihrÂ« Â«igÂ«nÂ«

oft himmlischÂ« Kraft und bÂ«zaubÂ«rndÂ« Macht diÂ« elÂ«nÂ»

dtsttn und gnadÂ« diÂ« Â«lendesten SchmierernÂ«Â« dÂ«m VolkÂ«

als himmlischÂ« DingÂ« vor diÂ« OhrÂ«n, und das liÂ«bÂ«,

dummÂ« odÂ«r nicht untÂ«rschÂ«idÂ«ndÂ« Volk hat auch hin diÂ«

GnadÂ« nicht zu untnscheiden, daÃ� es nur einÂ« ProÂ»

duction, Â«inÂ« DarstÂ«llung von Nichts dÂ«n PrÂ«is zuer-

kennt, und ist rasend selig durch einen blanken Jrrthum.

Denn kein wahres, also Â«infachts, schÃ¶nes Kunstwerk ist
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solcher Passagen und Triller und othemstockenden Halte

bedÃ¼rftig, noch fÃ¤hig. Im Grunde nur Schmierereien

und Zierereien bedÃ¼rfen solche Rouladen, ja, klar an-

gesehen, sie sind nichtÂ« als diese, denn sie sind ohne sie

NichtÂ« â•fl und der Virtuose eben nichtÂ« als sie, denn

Â«r bringt sie hervor".

Ein andermal lÃ¤Ã�t er HÃ¤ndel sagen: â��In Deutsch-

land muÃ� man lebendig sein um zu gelten, in Eng-

land muÃ� man todt sein, da wird aus unserm Walten

ein dÃ¤monisches Wesen, ein Heros, dann setzen sie mir

in der Westminsterabtei ein Monument â•fl und wo

Bach, mein Sebastian Bach begraben liegt, das wird

man selber in Leipzig nicht wissen!" Unten in einer An-

merkung fÃ¼gt der Autor hinzu: â•žalso an's Werk! Wir

unterzeichnen mit Freuden!" Vielleicht fÃ¼hlt sich Felix

Mendelssohn bewogen, in gleicher Weise fÃ¼r. ein Denk-

mal Sebastian Bach's zu sorgen, wie LiÃ�t es fÃ¼r das

Beethoven'sche thut. Der Schefer'schen Novelle, diesem

Haupt- und GlanzsiÃ¼cke des ganzen Buches, folgt ein

sehr werthvoller, gut geschriebener biographischer Artikel

Ã¼ber Ritter Gluck, dessen Verfasser wahrscheinlich der

Redacteur, da er nicht besonders genannt ist.

Die Musikbeilage besteht aus sechs Liebem, die, da-

mit ja kein AergerniÃ� gegeben werde, alphabetisch geord-

net sind: C. Kreutzer, Lindpaintner, Marsch-

ner, Mendelssohn, Adolf MÃ¼ller. Louis

Spohr und Wolfram. Das Lied von Spohr ist

bei Weitem das Werthvollste darunter, die von Adolf

MÃ¼ller und Wolfram wollen nicht viel sagen, es ist

kaum Mittelgut. Gedichte, von denen einige sehr com-

vonibel, winden sich in reichem Kranz durch das Ganze.

Die hervorstechendsten sind von I. N. Vogl, O. L.

B. Wolff, I. G. Seidl, L. A. Frankl, Ritter

v. Levitschnigg. Ganz zum SchluÃ� folgt noch ein

alphabetisches VerzeichniÃ� und flÃ¼chtige Beschreibung der

bis in's vorige Jahrhundert bekannten musikalischen In-

strumente, als Beitrag zur Geschichte der Musik, das

im folgenden Jahrgange fortgesetzt werden soll. Wir sind

auf den nÃ¤chsten Band, dem wir wieder eine Novelle

von Schefer wÃ¼nschten, gespannt. H. Truhn.

<JÂ°r!segung folgt.!

Ans Wien, vom lÃ¶ten November.

Oper von Dessauer. â•fl Beriot. â•fl Mendelssohn'Â« Paulus. â•fl

LiÃ�r. -

â•fl HÃ¤tte ich nur immer Zeit und zwar jedesmal

dann, wenn ich von irgend einem KunstgenuÃ� begeistert

oder von einer MiserabiiitÃ¤t indignirr bin, meine Ein-

drÃ¼ckÂ« so recht frisch auf's Papier zu bringen! Doch

verspÃ¤te ich nicht ohne Absicht dieses GeschÃ¤ft, denn fÃ¶

wie die Reflexion das Urtheil lÃ¤utert, eben so wird auch

der Eindruck, hat die Brandung des GemÃ¼theS sich

gelegt, von alle dem gereinigt, was an minder Wich-

tigem die Zeit in das Meer der Vergessenheit versenkt

hat. Dies hat sein mannigfach Gutes, denn zuletzt sind

der GleichfÃ¼hlenden zu wenig, und die Gegner bestimmt

am wenigsten aufgelegt, von mir sich eines Bessern deÂ»

lehren lassen zu wollen. â•fl Doch mache ich Sie darauf

aufmerksam, daÃ� wenn ich im Laufe unseres freund-

schaftlichen Briefwechsels irgend eine musikalische Vor-

kominenheit verschweige, Sie sicher daraus rechnen kÃ¶n-

nen , daÃ� selbe entweder spurlos vorÃ¼bergegangen, oder

auf mich den Eindruck verfehlt hat, der mich zum

Niederschreiben und Festhalten desselben angefeuert hÃ¤tte;

im Voraus sage ich Ihnen, daÃ� alles jene, wobei die

Kunst nur Â«IS Mittel nicht als Zweck erscheint, von

mir Ihnen nicht mitgetheilt werden wird, denn ich

dÃ¼rste nach GemÃ¼thSruhe und bin daher zum renovÂ«Â«

livloro,,, nicht aufgelegt. â•fl

Einen erfreulichen Anfang machte die diesjÃ¤hrige Saison

mit der Oper von Dessauer â•žder Besuch in St. Eyr".

Buch und Musik zeichnen sich auf ungewÃ¶hnliche Weife

aus. Letztere zeugt von einem hÃ¶chst talentvollen und

gewandten Meister, der uns schon durch so viele gelun-

gene Lieder lieb gewonnen. Eine komische Oper von ei-

nem Deutschen ist in Wien seit Schenk's Zeiten nicht

gegeben, ja weder versucht worden, dagegen eine Unzahl

Possen und Localopern, die sich in trivialen SpÃ¤Ã�en be-

wegen und wenn auch durch ihre nationalen Weisen und

barocken Zusammenstellungen nicht uninteressant und hei-

terstimmend, doch einer hÃ¶heren Kunstanfordemng nicht

entsprechen. â•fl Zur WÃ¼rdigung einer feinern deutschen

Komik ist in musikalischer Beziehung unser Publicum

weniger herangebildet; trotz dem ersah man seine Em-

pfÃ¤nglichkeit dafÃ¼r aus der gÃ¼nstigen Theilnahme, die

jeder Nummer aufmerksam folgte und einigen stÃ¼rmische

Anerkennung zuwandte, welche sichtlich von einem Fort-

schreiten des besseren Geschmackes zeugt. Bei jeder Re-

prise dieser Oper vermehrt sich nun der Beifall und wir

hoffen, der Eomponist werde dies als hinlÃ¤ngliche, in

Deutschland leider nicht zu hÃ¤usig vorkommendÂ« Aufmun-

terung ansehm, diÂ« ihn zu neuen Werken stÃ¤rkÂ« und

bkgeistere An HerauSrufungen dÂ«r Darsttlienden, dÂ«S

Eomponisten und Wiederholungen einzelner Pieren, na-

mentlich eines neuen Trinkliedes Tanterons (Schober),

des Duetts der beiden Soprane (Frl. LutzÂ« und v. Has-

selt), des 2ten FinsleS, der AriÂ« ElisenÂ« ,c. fehltÂ« Â«Â«

auch nicht. â•fl Die nÃ¤hÂ«Â« AuÂ«einandÂ«rsÂ«tzung diÂ«sÂ«r in-

teressanten OpÂ«r wird wohl Jkr Blatt wahrschtinlich schon

gegebeÂ» haben. â•fl

Am Sten Nov. Concert von dÂ« BÂ«riot. BtstÃ¤ti-

get seinen Ruf und Â«rfrÂ«ut sich Â«inÂ«Â« Ã¤uÃ�Â«rst lÂ«bhaftÂ«n,

wÂ«nn auch keineÂ« enthusiastischen Beifalls. â•fl

Am 7tÂ«n und tDttn Nov. Musikftst: PauluÂ« von

MÂ«ndÂ«lSsohn in dÂ« k,k. RntschulÂ« DaÂ« Nicht-
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erscheinen Mendelssohn's, Ã¼ber dessen Ursache so viele

GerÃ¼chte im Publicum cursiren, hotte im Ganzen keine

gÃ¼nstige Stimmung fÃ¼r das Werk hervorgerufen. Der

groÃ�e Beifall, den eine frÃ¼here AuffÃ¼hrung dieses Ora-

torium erhielt, war blos von einem kleinen Publicum

gespendet, da damals der Besuch nickt stark war. Eine

spÃ¤tere mangelhafte und verstÃ¼mmelte Reprise schadete

eher dem Werke, auch hatte es (wie Sie bei Ihrem da-

maligen Hiersein sich Ã¼berzeugten) Gegner, die Sie da-

mals tresslich charakterisirten, und die alles MÃ¶gliche tha-

ten, das Werk herabzusetzen. Ferner ist es hier, so wie

wahrscheinlich auch an andern Orten, hÃ¤usig der Fall,

daÃ� Componistcn, die allenfalls zu urtheilen verstÃ¼nden,

in Beurtheilung anderer, besonders hÃ¶her stehender, aber

von unserem Publicum noch nicht allgemein als solche

anerkannter Notabilitaten, die SchwÃ¤che verrathen, daÃ�

sie bei Gelegenheiten, wo ihr Urtheil eben den rechten

Ausschlag geben und auf Viele einwirken kÃ¶nnte, ein

unverzeihliches Schweigen beobachten, wenn nicht gar hie

und da ein aber aussprechen. Unter vier Augen mit

einem andern Eomponisten z. B. lassen sie hingegen das

Feuer ihrer Begeisterung spielen. Trotz aller angefÃ¼hrten

Schwierigkeiten, und anderer Machinationen, die ich ver-

schweige , hat das groÃ�artige Werk im eigentlichsten Sinne

des Wortes den begeistertsten Anklang gefunden, was

sage ich, erzwungen! und noch kein Eomponist

kann sich eines solchen unparteiischen Triumphes rÃ¼h-

men ! Was ich Ihnen da sage, ist wahr und treu, viel-

leicht nur zu kalt im Ausdruck. Wie sehr es allen Mu-

sikfreunden im Innersten weh ihat, daÃ� der gefeierte

Autor nicht selbst seine Huldigungen hier empsing, kann

ich Ihnen nicht genug beschreiben, namentlich schmerzte

es tief die Wenigen, die von Mendelssohn von jeher

wissen, daÃ� die Menge der Eoncerte, die er in seinem

Leben gab, stets wohlthÃ¤tigen Zwecken bestimmt

war, sie waren leider zu wenige, um das leichtsinniger-

weise verbreitete GerÃ¼cht, als scheiterte Mendelssohn's

Hieherkommen an der zu geringen GeldentschÃ¤digung (IVO

Ducaten), auf seine Urheber zurÃ¼ckzuwerfen'). Auch

') Da diese Sache einmal in d. Zeischrift berÃ¼hrt wird,

so stehe hier, der Wahrheit gemÃ¤Ã�, der Gang der Verhand-

lungen: Hr, Dr. M. erhielt im Sommer d. I, durch die Ge-

sellschaft der Musikfreunde und dann wiederholt in ihrem Na-

men durch den gerade am Rhein reisenden Schriftsteller Hrn.

C. die Einladung zur Direktion seims Oratoriums, und zeigte

sich da^u bereit. Die Gesellschaft mochte sich vielleicht aufHrn.C.

verlassen haben, daÃ� er auch das Ockonomische besprÃ¤che; es war

jedoch unterblieben. DaÃ� derlei aber je eher je lieber besei-

tigt werde, kann nur in der Ordnung gefunden werden. Hr.

Dr. M. schrieb also seine Bedingungen und verlangte alles in

hÃ¤tte seinÂ« Anwesenheit mannigfach wvhlthÃ¤tig gewirkt,

selbst als Pianist, und manche tolle AbgÃ¶tterei auf ih-

ren wahren Werth zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. â•fl Die AuffÃ¼hrung

war musterhaft und kolossal, so hat Mendelssohn gewiÃ�

sein Werk noch nicht gehÃ¶rt, wie gern und freudig hÃ¤t-

ten diese Massen seinem DirectionsstnbÂ« gehorcht; hier

haben Sie deren Verzeichnis): Oberleiter Hr, Schmiedl,

Ehordirector Prof. Fischhos, Dirigent an der Isten Violine

Prof. Hellmesberger, an der 2ten Hrn. Gauster. Soli:

Sopran DUe. EÃ¤ulia Kreutzer (Tochter des Eax.llmeisters),

Alt DUe. Elise Brandes, Tenor Hr. Lutz, BaÃ� Hr. Julius

Krause (der eigens von GrÃ¤tz zu diesem BeHufe hierherkam).

Chor: Sopran 22Â«, Alt 16Â«, Tenor 16Â«, BaÃ� 16Â«.

Iste Violine 69, 2teVioline 59, Viola 43, Eello4l, Eon-

rrabÃ¤sse 25, FlÃ¶ten 12, Oboe 12, Elarinerten 12, Fa-

gott 12, Contrafagott 2, Ophicleide S, HÃ¶rner 12, Trom-

peten 8, Posaunen 9, Pauken 4, im Ganzen 1027 MitÂ«

wirkende. Se. Maj. der Kaiser so wie der allerhÃ¶chstÂ«

Hof waren bei beiden AusfÃ¼hrungÂ«Â» gegenwÃ¤rtig. Trotz

der lÃ¤ngern Dauer des Oratoriums verlangte das Publi-

cum stÃ¼rmifch 4 Nummern biÂ»,, nÃ¤mlich das â•žStei-

niget ihn", diÂ« AriÂ« fÃ¼r Alt, den Heidenchor und â•žHier

in des Herrn Tempel". MÃ¶chte Mendelssohn die 2tÂ«

Alt-Arie, diÂ« er nachtrÃ¤glich componirt haben soll, bald

verÃ¶ffentlichen oder vielleicht dem hiesigen Conservatorium

zuschicken. â•fl

LiÃ�t wird alle Tage hier erwartet, bemerkenswerth

ist es, daÃ� schon zum Isten Concecte alle Sperrsitze ver-

griffen und auf die folgenden viele vorgemerkt sind.

Nach dem neuesten Bulletin erwartet man ihn Samstag

den lÃ¶ten d. M. Er will Presburg und Pesth besu-

chen. Die Begeisterung fÃ¼r ihn ist hier grÃ¤nzenlos, wozu

auÃ�er seiner merkwÃ¼rdigen GenialitÃ¤t sein liebenswÃ¼rdiges,

bescheidenes Benehmen beitrÃ¤gt. Er soll viel Neues mit-

bringen. â•fl 47.

allem lÂ»v Louisd'or, eine Summe, die Jeder, der den wei-

ten Weg Ã¼berschlÃ¤gt und das Leben in Wien kennt, nur dil-

ligst finden kann; dazu versprach er, noch ein Eon-

cert zu einem milden Zweck zu geben. Hierauf un-

terblieb nicht nur die Antwort lange Zeit, sondern die Sache

war auch entstellt und gehÃ¤ssig in'S Publicum getragen wor-

den. So kam es, daÃ�, ehe Hr Dr. M. noch Antwort von

der Gesellschaft hatte, er die Angelegenheit schon in Ã¶ffentli-

chen BlÃ¤ttern besprochen fand. Dies konnte dem Componi-

sten unmÃ¶glich angenehm sein, und er schrieb der Comitee ab,

zudem ibm auch Privatangelegenheiten ein lÃ¤ngeres Wegblei-

ben ron Leipzig verboten. Ueber all das andere Gerede steht

dieser Â«Ã¼nstler so erhaben, daÃ� es keiner Widerlegung wertd

scheint. â•fl Die Redaktion.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

KS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. lÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen L Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iGtdruckk dki Je, Â« Â« ckmann in Lcikjig.)
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AeitschriK kÃ¼r Musik.
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Elfter Band. 44. Den 29. November 1839.
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â•fl Sie schienen ein Ruf und Gegenruf,

Nie hÃ¶rt' ich sÂ« Kormon'schen Zwist der TÃ¶ne.

Shakespeare (SommernachlStraum).

l5larn Wieck und Carl MÃ¼ller.

Unser Zeitalter hat einen Januskopf, das wÃ¤re nun

freilich nichts auÃ�erordentliches an sich, denn in allen

Epochen der Eullurgeschichle gab eS junge und alte Leute,

Whig's und Tory's, HimmelstÃ¼rmer und TorfgrÃ¤ber,

klassische und Romantische, oder wie es der Zufall gerade

wollte, daÃ� sich die Parteien selbst oder gegenseitig be-

titelten: â•fl aber die EigenlhÃ¼mlichkeit unserer doppelge-

sichtigen Periode finde ich besonders scharf bezeichnet durch

die sophistische DoppelzÃ¼ngigkeit, mit der man es jetzt

besser (oder Ã¤rger) als je versteht, dieselbe Sache unter

so verschiedenen, jÂ« diametral entgegengesetzten Gesichl-

puncten aufzufassen, daÃ� dem ZuhÃ¶rer nicht vor dem

univerfellen Bielwissen unserer kritischen KoryphÃ¤en, aber

desto Ã¶fter vor der ZuverlÃ¤ssigkeit ihres Gewissens bange

werden kann. Vergeben Sie mir, liomine retlsctnr

fÃ¼r sich und im Namen Ihrer CollegeÂ« s IÂ»tere, wenn

ich das beste Theil dieser Teufelsadvocatur dem Journa-

lismus in die Schuhe schiebe, und damit ich mich gleich

als ein Ã¤chtes Kind gedachter Januszeit legitimire, lassen

Sie mich dem Journalismus unserer Tage mit einem

Arsenale vergleichen, aus welchem man ordentlichcnreise

die Landeskinder gegen fremde Usurpation bewaffnet, aus

welchem indeÃ� auch nicht selten der PÃ¶bel die Armaturen

hÃ¶chst unordentlich herausreiÃ�t, um seinen vielgeliebten

MitbÃ¼rgern damit zu Leibe zu gehen. Diese Behaup-

tung historisch zu unterstÃ¼tzen, dÃ¼nkt mich nicht eben

schwer: die politische Analogie wollen wir nach der klas-

sischen Stelle:

â•žein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied"

gÃ¤nzlich bei Seite lassen, und nur an die musikalischen

Stierhetzen der Gluckisten und Piccinistcn, und an die

zahllosen Kartoffelkriegt gedenken, welche seither um iden-

tische oder Ã¤hnliche Principien in Paris und London,

SchildÂ« und KrÃ¤hwinkel von geistreichen Journalisten

beider Parteien gefÃ¼hrt sind, um uns nicht darÃ¼ber zu

verwundern, daÃ� nachgerade unserm Publicum die pole-

mischÂ« Terminologie beider Theile vÃ¶llig gelÃ¤ufig gewor-

den und derselbe Tiefenbacher Vormittags fÃ¼r Sebastian

Bach und Beethoven gelÃ¤ufig schwÃ¤rmt, der nach Tische

zur Vermeidung der Einseitigkeit bellinisirt und donizer-

tirt, auch wohl Abends bei der Partie den StrauÃ�ischen

Weisen wo nicht ein williges Ohr doch einen nickenden

Kopf leiht.

Von dieser Tiefenbacher UniversalitÃ¤t mich vÃ¶llig weiÃ�

zu brennen, will mir mein Gewissen nicht recht erlau-

ben. Jedoch will ich versuchen, gegen die Beschuldigung

glattzÃ¼ngiger Indifferenz dem nachfolgenden Berichte den

ehrlichen Standpunct wohlgemeinter Toleranz zu vindi-

ciren, und deshalb ein Paar allgemeine Catechismusar-

tikel meines crello in der Kunst vorausschicken. AuÃ�er

dem heiligen BartholomÂ«Â« ist mir nur der Kritiker Mar-

syas bekannt, der im Stande gewesen, in GlaubensÂ»

fachen aus sich herauszugehen; ich reclamire also von

meinen humanen Zeitgenossen die VergÃ¼nstigung, mein

eigenes Fell auf dem Leibe und nicht in der Hand zu

tragen.

Die Kunst gleicht in ihrer Entwickelung dem Leben:

drei Perioden wiederholen sich dem aufmerksamen BeobÂ»

achter mit einer auffallenden RegelmÃ¤Ã�igkeit. Mysti-

scher Anfang aus combinirten KrÃ¤ften, rasches Wachs-

thum , kindlichfromme NaivetÃ¤t, vertrauliches AnlÂ«hnÂ«n

an die Natur, Neigung zum Uebermuth, zu leidenschaft-

licher Gtwalt: dann Harmonie aller entwickelten KrÃ¤fte

des Ltib<6 und Geistes, reise SchÃ¶nheit, edles Selbstge-

fÃ¼hl: allmÃ¤lig Verfeinerung einzelner Richtungen, gÂ«,

stÃ¶rtes Gltichgkwicht dÂ«r KrÃ¤fte, (Utbergewicht der Melo-

die Ã¼ber die Harmonie,) Verweichlichung, Ueberhandneh-

men der Reflexion, kÃ¼nstlichÂ« Ersatzmittel dÂ«r abnehmtÂ«-
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den Kraft, zuletzt VerlÃ¶schen derselben. Die Kritik Hit

in den beideÂ» ersten Stadien fast nichts zu thun, erst

in dem dritten Abschnitte zeigt sie sich positiv, indem

sie die Kraft der ersten und die SchÃ¶nheit der zweiten

Periode anolysirt, und negativ, soweit sie die Schlech-

tigkeit und MittelmÃ¤Ã�igkeit zu vernichten oder unschÃ¤dlich

zu machen strebt. Die VirtuositÃ¤t gehÃ¶rt ebenfalls

als wesentlich reproduktiv in die letzte Epoche. Zwar

wÃ¼Ã�te ich dafÃ¼r keinen durchgreifenden Grund anzugeben:

es scheint indessen, daÃ� die Stossproduclion der beiden

Epochen das Interesse der darin lebenden KÃ¼nstler und

Kunstfreunde Ã¼berwiegend in Anspruch nimmt, wÃ¤hrend

in der dritten die KÃ¼nstelei in der Ã¤uÃ�ern Form und Ver-

lautbarung ein allgemeineres verflachccres Interesse er-

weckt. Hat also die Kritik eS mit den SchÃ¶pfern der

Kunstwerke weniger zu thun, (Genie's kommen vom Him-

mel, aber nicht aus Eompendien der Aesihctik,) so ist es

evident eine ihrer dringendsten Pflichten, auf die Virtuo-

sitÃ¤t ein wachsames Ã—uge zu haben. Der alte Satz: â•žzu

aUen Zeiten ist die Kunst, wenn sie sank, durch die

KÃ¼nstler gesunken" gilt in der Musik unserer Tage vor-

zugsweise von den Virtuosen! ihr Name ist Legion, ihr

EinfluÃ� gewaltig, und ihre Tendenz insgemein egoistisch,

schaal und degradirend, was das Heiligste der Kunst

angeht.

Um so erfreulicher war es fÃ¼r uns, ein Virtuesen-

xaar kennen zu lernen, welches, das edelste Ziel der Vir-

tuositÃ¤t im Auge, gediegenen Stoff durch Vollendung in

der AusfÃ¼hrung mit nÂ«uen dem Publicum theilweis un-

geahnten Reizen ausstattete. Wie billig gaben uns die

KÃ¼nstler auch einige Proben ihrer technischen Meister-

schaft durch Ueberwindung von Schwierigkeiten, welche

im Wesentlichen nichts weiter bedeuten konnten, als ab-

solute Herrschaft Ã¼ber ihre Instrumente: aber die Na-

men Beethoven, Sxohr, Scorlatti :c. verbÃ¼rgten den ge-

bildeteren ZuhÃ¶rern im Voraus einen lange nachhaltigen

GenuÃ�. Carl MÃ¼ller hatte unS Ã¼berdies durch sein un-

Ã¼bertreffliches Quartettspiel im verflossenen Sommer be-

wiesen, daÃ� er es versteht, den â��Kampf mit dem Dra-

chen" der Virtuoseneitelkeit zu bestehen, und seinen Ruhm

in der â•žDemuth, die sich selbst bezwingt" zu suchen,

mÃ¤hrend man von den musikalischen SeiltÃ¤nzern gewÃ¶hn-

lichen Schlages, wenn man sie um den Vortrag bekann-

ter Meisterwerke bittet, entweder mit dein elenden Ge-

meinplatze abgespeist wird: â•ždas macht keinen brillanten

Effect" oder was fast noch Ã¤rger ist, diese Meisterwerke

mit Verzierungen durch Johann Ballhorn verunstalten

sieht. Zwar hÃ¤tten wir anstatt eines neuen Concerti-

no'S von Mavleder aus dem Grunde eine andere Wahl

gewÃ¼nscht, weil es weder in der Partitur gediegen, noch

in der Solostimme effectreich war; auch dÃ¼rfen die Va-

riationen von Pechatscheck wohl nur als sehr leichte

Maar? possiren: indeÃ� entschÃ¤digten uns dafÃ¼r gehalt-

vollere Comxositionen von Beriet, Ernst, und ein edel

gedachtes, zart vorgetragenes Adagio von Spohr. Leider

ist unser Ã�rchei.er schon seit so langer Zeit auÃ�er aller

Ucbung. Solospieler zu begleiten, daÃ� wir fÃ¼r diesmal

der Freude entsagen muÃ�ten, grÃ¶Ã�ere Sachen von Moli,

que oder Beethoven zu hÃ¶ren. Das aber ist Carl MÃ¼l-

lems schÃ¶nster Triumph, daÃ� er als Quarkettspicler den

Concertisten verleugner, und als Solospieler alle VorzÃ¼ge

in sich vereinigt, welche wir vereinzelt >in andern ausge-

z.'ichnerrn Geigern bewundern. Die Vollendung seiner

Technik wird freilich durch ein wunderbar schÃ¶nes InÂ«

strument in das vollste Licht gesetzt, aber gerade die FÃ¼llÂ«

dieses Tones und die ScÃ¤rke des Sairenbezuzs machen

es dem Kenner fast unbegreiflich, wie unser Virtuose den-

noch sich zum Mâ•žster von halsbrechcndcn Schwierigkei-

ten gemacht hat, welche von seinen berÃ¼hmtesten Neben-

buhlern meist nur auf dÃ¼nnen Saiten bezwungen wer-

den. FÃ¼r den Augenblick nehmen wir nicht den min-

desten Anstand, ihn fÃ¼r den ersten Violinisten der Welt zu

halten, wenn gediegene Vielseitigkcir den Ausschlag gibt.

Die Geige ist anerkannt die KÃ¶nigin der Instru-

mente, mitbin hat jelser andere Virtuose neben einem

vollkommnen Violinisten einen schweren Stand. Neben

MÃ¼ller konnte nur einer Clara Wieck gelingen, durch die

Precision, Eleganz und RapiditZt ihres Spieles des ent-

zÃ¼ckten PublicumS stÃ¼rmischen Beifall zu steigern. Ge-

gen die Technik ihrer Erecurion lÃ¤Ã�t sich nicht das min-

deste einwenden: runder krÃ¤ftiger Anschlag, (der zarte wo

er hingehÃ¶rt, versieht sich bei einer Dame von selbst,)

PcrlenlÃ¤ufe, eminente Sicherheit bei den kÃ¼hnsten SprÃ¼n-

gen, eine ausgezeichnete linke Hand, ElosticitÃ¤t und un-

erschÃ¶pfliche Ausdauer â•fl dies alles steht der jungen Vir-

tuosin zu Gebot. Auch durften wir mit der Wahl der

GlÃ¼cke einverstanden sein; den mehr brillanten Sachen

von Chopin und Henselt im ersten Concerte waren ein

geistreiches Scherzo von der Concertgeberin und die zarte

Serenade von Schubert und L>Ã�t beigesellt; am zweiten

Abende muÃ�te sich der gestrenge Moloch der Mode mit

dem Opfer der Mosesphantasie von Thalberg genÃ¼gen

lassen, wÃ¤hrend die interessante Sonate des alten Scar-

latti, eine originelle Novellette von Schumann und diÂ«

beiden lebten SÃ¤tze der Beethvven'schen Sonate in FÂ°Moll

(OpuS 57) das ehrenvollste ZeugniÃ� von dem gediegenen

Geschmacke der KÃ¼nstlerin ablegten.

Den grÃ¶Ã�sten Enthusiasmus des PublicumS erregten

die Duos beider Virtuosen, namentlich das >n,Isote eÂ«n

vÂ»riÂ»2,nrÂ»' aus der Beethvven'schen Sonate OpuS 47:

dem alten Ludwig muÃ� oarob das Herz in seinem himm-

lischen Leibe gelacht haben, denn unmÃ¶glich konnte seinen

Manen ein lieblichereÂ« Opfer gebracht werden, als â•fl

um dem mythischen Style getreu zu bleiben â•fl durch

die jungfrÃ¤ulichen HÃ¤nde der silberfmgerigen KÃ¼nstlerin

und du goldttinÂ« Lyra des Virtuosen mit dem fernhin
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treffendÂ«Â« Bogen! MÃ¶gen sie beide noch lange am Him-

mel der Kunst uns als GestirnÂ« erster GrÃ¶Ã�e leuchten I

Stettin, im NovÂ«mbÂ«r 48ZS.

Die Mozartstiftung.

Am 27. Aug. d. I. hat dÂ«r VerwaltungsausfchuÃ�

der Mozartstiftung das erste Jahr sÂ«inÂ«r Wirksamkeit

beendet und Ã¼ber den Bestand und Fortgang der Stif-

tung dem Liederkranz zu Frankfurt, der durch daÂ« vor-

jÃ¤hrige SÃ¤ngerfest den ersten Grund zur Verwirklichung

der Idee jener Stiftung legte, Berickr erstattet.

Einen der Redacrion vom Hm. Vorfitzenden des Aus-

schusses mitgetheilten Auszug erlaubt unS der Raum nur

in seinen HauptzÃ¼gen und Resultaten mitzutheilen. Der

vom Liederkranz gewÃ¤hlte AusschuÃ� begann nach der sta-

tutenmÃ¤Ã�igen Beamtenwahl seine TÃ¤tigkeit mir Erhe-

bung der von der SÃ¤ngercomitee gesammelten Subscriptions-

beitrÃ¤ge, die nach Abzug der Kosten des SÃ¤ngersestes

noch in der Summe von 4215 Gulden bestanden. Eine

nachtrÃ¤gliche Sammlung brachte noch die SummÂ« von

Â«ZÂ«9 Guldtn. NÃ¤chst ditfer ersten, als die Leistung

Â«inÂ«r Â«inzigen Stadt hÃ¶chst anerkennungswerthen Grund-

lage sind von den SÃ¤ngervereinen zu Usingen, OffenÂ»

dach, Horborn, Butzbach, Hanau, Wetzlar, Ã¼ber 5Â«Â«

Gulden eingeliefert morden. Von Hamburg, Kassel, Wei-

mar und London ist dem AusschuÃ� bereits Hoffnung zu

irgend einer UnterstÃ¼tzung gemacht. AuÃ�er der dankba-

ren ErwÃ¤hnung aber mancher erhaltenen kleinern Gaben

und fortwÃ¤hrender jÃ¤hrlicher BeitrÃ¤ge ist folgender der

Stiftung unaufgefordert zugewendeten Geschenke rÃ¼hm-

lichst zu gedenken: 100 Fl. von Meyerbeer und 25 FreiÂ»

Exemplare der Lssrtte musicule von Hrn. Schlesinger

in Paris, fÃ¼r welchÂ« bereits tU Abnehmer gewonnen

und dadurch der Lasse il>0 Fl. bereits zugeflossen sind.

â•fl 5V Fl. von H. Andre in Offenbach auf Veranlas-

sung des von demselben herausgegebenen Clavierauszugs

der Saide. AuÃ�erdem ist durch Privatbei trÃ¤ge und durch

den ErlÃ¶s eines bei Gelegenheit des ErinntrungSfestes

verkauften Albums und eines von Hrn. C. QuiUing

arrangirten Festmarsches der CassÂ« Â«in BetrÃ¤chtliches zu-

geflossen und es ergeben alle bis jetzt gemachten Einnah-

men den Totalertrag von 7Â«Â»0 Gulden â•fl ein Resul-

tat, wie es nach dem Verlauf Â«inÂ«s Jahres kaum er-

wartet werden durfte.

Nachdem auch aller spÃ¤terer Zuwachs wie der erste

Hauptertrag durch Ankauf stÃ¤dtischer Obligationen so-

gleich zinstragend gemacht war, trug der AusschuÃ� Sorge,

daÂ« Capital nach Vorschrift der Statuten, auf einen

hiesigen (Frankfurter) gerichtlichen ersten Jnsatz anzulegen.

Es geschah dies durch den VorschuÃ� von 6000 Gulden

PÂ« 5? v jÃ¤hrlicher Zinsen auf,iÂ» GrundstÃ¼ck gÂ«gen ge-

richtlichÂ« Hypothek. â�� Der AusschuÃ� spricht schlieÃ�lich

die Hoffnung aus, es werdÂ« diÂ« Zeit nicht mehr fern

sein, wo die Stiftung ihre Wirksamkeit dem Vaterlande

wird verkÃ¼nden und anbieten kÃ¶nnen, und fordert wie-

derholt und dringend alle Verehrer Mozan'S auf, Ã¼berall

wo irgend Gelegenheit dazu gegeben fein mag, dahin mit

streben zu helfen, daÃ� ein Denkmal feiner Vollendung

entgegengefÃ¼hrt werde, das eine Zierde deS Vaterlandes

sein wird und eine Verherrlichung des grÃ¶Ã�sten seiner

Tondichter.

Frankfurt a. M., im November.

Aus Breslau, vom soften Ottober.

Hr. Eggersdorf. â•fl C. LÃ¶we. â•fl Gifte. â•fl

â•fl Das Sommerhalbjahr ist verstrichen, wie ge-

wÃ¶hnlich an musikalischer Ausbeute arm, im VerhÃ¤lt-

nis) zum Winter, der zur Musik schon als Mittel ge-

gen die Langeweile zu greifen pflegt. Ein in Brieg

veranstaltctes Musikfest schloÃ� sich den seit etwa zehn

Jahren in Schlesien jÃ¤hrlich gegebenen, so weit die Be-

richte melden, erfreulich an, und brachte von unsern

schlesischen Componisten Vieles, worunter auch Ausge-

zeichnetes zu GehÃ¶r. Ich habe demselben nickt beigewohnt,

und kann daher NÃ¤heres nicht mittheilen. Jedenfalls

trÃ¤gt dies Institut viel dazu bei, daÃ� viele an kleinÂ«

StÃ¤dte oder DÃ¶rfer, wo jede Anregung fehlt, gebundene

Talente wenigstens einmal im Jahre einen mÃ¤chtigeren

Eindruck erfahren. â•fl Hier in Breslau selbst wagten

wÃ¤hrend der stets sonnenhellen Tage nur Wenige den

kÃ¼hnen Versuch, das Publicum in den Eoncerrsaal zu

locken. Ein Herr Eggersdorf, der als nordischer Lie-

der- und BalladensÃ¤nger von KÃ¶nigsberg aus sehr em-

pfohlen war, brachte seine zweite Soiree nicht zu Stande.

Er ist Dilettant, wie der Musikkundige leicht gewahr

wird, und an gesanggeÃ¼bten Dilettanten fehlt es uns

so wenig, daÃ� nur der GesangkÃ¼nstlcr als Eoncertgebn

hier auf Erfolg rechnen kann. Dies bewÃ¤hrte sich an

zwei Abenden, welche LÃ¶we, dessen Compositionen hier

sehr viele Freunde zÃ¤hlen, veranstaltete. Sein hiesigeÂ«

Erscheinen war durch Mosevius so vorbereitet, daÃ� dem

KÃ¼nstler die gewÃ¶hnliche MÃ¼he des Concertorrangements,

worin die mittelmÃ¤Ã�igen Talente so oft grÃ¶Ã�eres GlÃ¼ck

haben, als die ausgezeichneten, vÃ¶llig abgenommen war.

Man sah fast nur Personen in dem wohlbesetzten Saale,

die lÃ¤ngst mit LÃ¶we's Geist vertraut, freudig darauf

harrten, die Wtrkt dts Meisters aus seinem eigenen

Munde zu vernehmen. Hier kann ich mir wohl Â«las-

sen, diÂ« schÃ¶nÂ« EigmthÃ¼mlichktit LÃ¶wt'S naher zu be-

leuchten. ES gibt nur wenige deutschÂ« Componisttn,

bei welchen die musikalischt FÃ¤higkeit so gÂ«nau mit dÂ«r

dichterischtn zusammtnhÃ¤ngt, ja von dÂ«rsÂ«lbÂ«n bedingt ist,

als bei ihm; diÂ« Musik ist ihm wÂ«fÂ«ntlichÂ«S Mitttl d,r
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VerklÃ¤rung, Erleuchtung des poetischen Gedankens. Was

man ihm frÃ¼her vorwarf, daÃ� feine Melodieen lÃ¼cken-

haft, zerstÃ¼ckt seien, zu keinem in sich begrÃ¼ndeten Ab-

schlÃ¼sse kÃ¤men, hat er bereits sehr Ã¼berwunden. Seine

Lieder und Balladen werden immer klarer, immer melo-

discher, ja er nÃ¤hert sich oft dem italienischen Elemente,

ohne es selbst zu wissen. â•fl Von der Oper habe ich we-

nig Bedeutendes zu melden. Sie war zu arm an KrÃ¤f-

ten. Auf die SÃ¤ngerin Freyfe-Sessi setzte man Â«i-

nige Hoffnungen, die sie aber ganz und gar nicht er-

fÃ¼llt. Sie ist im Besitze einer mangelhaften musikali-

schen Ausbildung, was hilf: da einige Kehlfertigkeit!

Ueberhaupt fehlt es ja Ã¼berall jetzt gerade an solchen

SÃ¤ngerinnen, welche sicher und fest in ihren Partieen

wÃ¤ren. Ist aber dies nicht vorhergegangen, wie soll da

fÃ¼r hÃ¶heren musikalischen Ausdruck Kraft und Beruf

sich entfalten. In dieser Hinsicht wird sich der allge-

meine Zustand in Deutschland noch weit mehr verschlech-

tern, bis man das BedÃ¼rfniÃ� nach dramatischen Ge-

sangschulen begreifen wird. â�� GÃ¤ste muÃ�ten der Oper

aushelfen. Sehr tÃ¼chtig bewÃ¤hrte sich die Fischer-

Achten aus Braunschweig, wenig sprach hier Wurda

an. Die SchrÃ¶der-Devrient sang viermal bei dem

alten, festerworbenen Beifalle. Von NovitÃ¤ten gab man

Adam's â•žZum treuen SchÃ¤fer", â•žBrauer von Prcston",

Donizetti's â•žBelisar". â•fl Dr. A. Kahlert.

Wien'), den lÃ¶ten. â�� Gestern endlich ist LiÃ�t

angekommen und gibt wahrscheinlich schon Dienstag Con-

cert. Als er noch Abends in einem von der Kaiserin

Mutter veranstalteten WohlthÃ¤tigkeitsconcert im Theater

Â«schien, fehlte nicht viel, man hÃ¤tte ihn applaudirt, so

sehr wird er hier geliebt. Mvrgen den 17len gibt

dt Berior sein 2tes Eoncert, das wegen des nahen

von LiÃ�t nur wenig besucht zu werden verspricht. Auch

Poggi, der italienische Tenorist, ist aus RuÃ�land zu-

rÃ¼ck um Concert zu geben. Die Unternehmer der Or>-

Â«ert, siÂ»rituels haben Heuer ihre Concerre, LiÃ�t's wegen,

frÃ¼her angesetzt, da er in einem derselben spielen wird.

â•fl Nehmen Sie sich doch die MÃ¼he (oder auch nicht),

die Kritik Ã¼ber Paulus im Mus. Anzeiger vom 14ten

d. Monats nachzulesen. Der Verfasser ist ein Doctor

und Sprachmeister.â•fl Auch Dreyschock und Camilla

Pleyel werden demnÃ¤chst hier erwartet. â•fl

Dresden, d. !7ten. â•fl Mnd. Camilla Pleyel

Â«rwarb sich in ihrem gestrigeÂ« Concert den stÃ¼rmischsten

Beifall; sie spielte das H-Moil-Concerr von Hummel,

') Von einem andern Cerrespondcnten. â•fl

ConcertstÃ¼cke von Weber und Variationen von Dehler.

Der Saal war Ã¼berfÃ¼llt. Auf vielseitiges Verlangen

gibt sie den 25sten noch ein zweites Concert und reist

dann nach Wien weiter. â•fl Sonnabend endlich ist â•žIphi-

genie" von Gluck. â•fl

lripng, d. 19ten. â•fl Der unter Leitung des

Hrn. Organist GeiÃ�ler stehende Musikverein OrpheuS

beging gestern sein Ivtes Jahresfest durch eine groÃ�Â«

MusikauffÃ¼hrung. â•fl Hr. MD. Pohlenz wird viel-

leicht diesen Winter eine vollstÃ¤ndige AuffÃ¼hrung der

groÃ�en!>1isÂ»!> Â»olemnig von Beelhoven veranstalten, wo-

fÃ¼r er des Dankes aller Kunstfreunde versichert sei. â•fl

Vermischtes.

In einer Corrcspondenz der Abendzeitung auÂ« Ve-

nedig wird von einem reichen Legat eines daselbst vor Kur-

zem verstorbenen Dilettanten berichtet, das auch anderwÃ¤rts

Nachahmung, jedenfalls Auszeichnung verdient. Der Legatar

bat nÃ¤mlich einem Musikverein in Venedig lÃ¤hrlich ><>,<>Â«Â« Lire

(ZwonzigkreuzerstÃ¼ckc) unter der Bedingung ausgesetzt, daÃ�

er jÃ¤hrlich drei Requicm's, darunter das von Mozart, auf-

fÃ¼hre. Kommt der Verein dieser Bedingung nicht nach, oder

fallen bei der AuffÃ¼hrung grobe Fehler vor, so geht das Le-

gat unter denselben Bedingungen an das MailÃ¤nder Conser-

vatorium Ã¼ber. â•fl

Der Lsnetle inuÃ¼lcsle nach soll der Fidelis von

Beethoven in Newyork mit grÃ¶Ã�stcm Enthusiasmus gegeben

worden sein. Der vor einiger Zeit in Newyork angekommene

deutsche Clavierspieler Louis Rakemonn aus Bremen er-

freut sich dort ebenfalls einer groÃ�en TKeilnabme und gibt deÂ»

Amerikanern das Neuste der deutschen Elavicrmusik zu hÃ¶ren.â•fl

Der Dichter Leopold Schefcr, von dessen ge-

diegenem Musiktalent die Zeitschrift schon frÃ¼her berichtet,

schreibt jetzt an einer groÃ�en Oper â��Hekuba". â�� Auch der

verehrte Marschner soll uns bald mit einer neuen groÃ�en

Oper erfreuen wollen: sie heiÃ�t â��der Prinz von Homburg"

und hat wohl das KIcist'sche StÃ¼ck zur Grundlage, â•fl

Der Minister des Innern von Frankreich bat den

Kindern Nourrit's bis zu ihrer MajorcnnitÃ¤t eine jÃ¤hrliche

j Summe von 1Â«Â«Â« Frcs. anweisen lassen. â•fl

Kleine Chronik.

lMeater.1 Berlin, IÂ«. Im kÃ¶nial. Theater: Euryanthe.

Eglantine, Irl, Hagedorn als letzte Rolle. â•fl

Hamburg, 4. Zum erstenmal: Belisar von Donizetti. â•fl

lS. Fra Diavolo. Hr. Cramolini, Fra Diavolo als Iste Rolle. â•fl

Dresden, 8. FreischÃ¼tz. Frl. Louise Schlegel Â«.Leipzig,

Agathe als lste Rolle. â•fl

Anzeige.

Hr. Concertmeifter Lipinsk! in Dresden beabsichtigt seine

Amati Biola zu verkaufen; es ist einÂ« der vorzÃ¼glichsten

Instrumente. Der in der Biola befindliche Originalzeddel lautet:

Antonius et UieronzmuÂ» 55'. Ã¤msti Oiemonen. AndresÂ« KI.

1627. KÃ¤ufer haben sich in portofreien Briefen an Hrn.

Concertmeister LipinSki selbst zu wenden. â•fl

Ben d. neuen Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

W Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., Â«bne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â«Gr. â•fl Abonnement nehmen

olle PostÃ¤mter, Buch-, Mvfik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«.druckt bei Â«r. RÃ¼ckmonn in keixiig., (Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. 8.)
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Sei F'tekrÂ» Mee/Ketti q"> in iV?Â«Â» ist

neu erÂ»Â«KieÂ»en und Â»IÂ» WeiKvscKts- und !^eu^Â«nrÂ»Ã�escl>eÂ»lc

besonders Tu emvkelilen.

^Idiim Kr SaÂ« rjMvttrte

von

Uit 6em ?Â»rtrs!t deÂ» OompÂ«Â»iteurÂ», csrtonoirt

ri. 2. 30 Xr. 0Â«QV. zÂ«.

v!e Ergebt AusgÃ¤be sufVelio-kspier?1.4. 3Â«Xr. d.A.

Am 20tÂ«n December Â«scheint bei uns mit Eigen-

thumsrecht:

l'Ilttlders, 8., grÂ» 5>oÂ«turnÂ« f. ?isnÂ«. Op. SS.

IÂ« Ur.

I>Â«tlÂ»aner, ^. ^k. 1?., tÃœSlicKe Studien kÃ¼r

Violonoellspieler. 2 1'Klr.

Alle eingehenden Bestellungen werden an einem Tage

gleichzeitig Â«rpedirt.

Slhuberth Sc Comp, in Hamburg u. Leipzip.

ln meinem VerKge eriekien Â»0 eben:

^Ibnm Kr vesAUA Â»uf l84y.

lXene Original-tÃ¼Â«napÂ«sitiÂ»nen von Lanelc, ^.

Vessauer, KÃ¼cken, 0. l^Ã¶ve, 0. <Z.

Keissiger, 1^. 8pÂ«Kr nnÃ¶ W. I'aubert.

LleÃ�ant cÂ»rtonirt 2 l'lllr. 12 Â«r.

Vieses Â»ekÃ¶n susgeitsttete .^IbÂ»m wird Â»ick slÂ» eine

8Â»Â«m>>ung 6er gediegensten Lompositionen Â»llen LvssngÂ»

freunden KestenÂ» emvKKIen. Ã¶resden, d. S. k^vvbr. tÂ»li9.

Sei Zkee)Â»e?ttt in iV^ieÂ» sind

neu erscliisoeÂ»! Lonv IVl.

?I. Xr.

IÃ¤Â«rlÂ»t, Â«Ã¼Â» Ã—S, ^ris: ?rev<li, per me Â»ei

liberÂ« (Kimm Kier, ick Â«ill entsagen) Â«Â»eguits

dsÂ»a Sgrs. KlsriÂ» de V6riut - Oarcis nell'

Opera: I^'LIisire Â«l'^more, di O. Voni^etti,

ooll' ^ceomp. di?iaoÂ«fÂ«rte. (JurorsKÂ«. 267.) â•fl 45

SlittteK, X., ^ntkologiÂ« musiesle. (Klu-

Â»iksliÂ»cbe Ã¶lumenleÂ»Â«.) ksntsiÂ»ieÂ» brillsnteÂ»

p lel'tte. Â»ur IeÂ»KloliiÂ» IÂ« plus ssvoriÂ» d'Ops-

rsÂ» vouvesuÂ«. 0Â»K. 1, Oeuvre 34: ^ons

Ã¶olens, LeliÂ»sriÂ«, et Marino ?Â»ll!erÂ«. . Â» 5 â•fl

â•fl 6Â° 6Â° OsK. 2, Oeuvre 35: lauereÂ«Â« vor-

giÂ», et 1'orqusto Issso â•fl 45

Xr.

IVUIlj^ettl, LuirseÂ» de ?s,is. ^Ibum

d'^rietteÂ» et <le Kocturues ilÂ»liens (l'uroleÂ»

sllemsndes <Ie ^. UÃ¼lmel) avec ^ccomp. de

vtte 2 â•fl

â•fl les meines sÂ«psrseÂ». KÂ«. 1, 3, 4 . . u â•fl t5

Ko. 2, Ã¶, 6 . . Â» â•fl 3Â«

I<aiKIRÂ«?r, ^Â«Â«., >Vul2er.lZÂ«u,juet. ^us-

>vaKI 6er beliebtesten >Vsl^er s. dsÂ» ?ste,, im

I eicktesten Ltvle mit Iliovveglilssung derOctsÂ»

ven fiir Â«Iis ^ugen<l eingericlitet von Oirl

O^ernv. Kr. 5 â•fl 45

â•fl WÂ»lLer-LÂ«uc>uet. ^uswsbl <Irr beliebte-

Â»ten Wiilrer f. <Is, I?ste. 2U 4 llÃ¤nden, im

leickten Ltvie tiir die ^ugen<l eingericktet von

dsrl Ozernv. Kr. 3 t â•fl

MereÂ»<iÂ»IRtÂ«, 8Â», SeenÂ» e OsvstinÂ»:

Lpsri 6sgli OccKi il l'iimto <^LnttIÂ«Kn Â»in,I nun

die 1?Krii.nen), eseguitÂ» dullÃ¤ 8grs KIsrietts

Lrumbills nell' Oj,ers: Ã¼elissriÂ«, <Ii von!-

setti, coli'^ccÂ«mp.di l?tte. (Jurors KÂ«.2Â«6.) â•fl 4S

?Â«ZÂ«?KÂ»tÂ«eI>Â«K, rr., Rondesu brillsnt

p. le Vision uvec ^ccomp. 6' OreKestre.

Oeuvre ZS. ^ >lul> 3 â•fl

â•fl le msme svec ^c^omp. de tJuutnnr. . . t 30

â•fl le msme svec ^ccnmp. de ?isnÂ«sorte . . t â•fl

â•fl lutroductiou et vsristinnÂ« p. le Violon svee

^ccomp. 6DrcKeÂ»tre. Oeuvre 37. ^-dur. Z â•fl

â•fl leÂ» msmes avee ^ccomp. de tZnstuor. . 1 30

â•fl leÂ» msmeÂ» svee ^ccomp. de ?iitnÂ«sorte . 1 â•fl

?IÂ»Â«>K^, ?sntsiÂ»ie p. le ?tte. Â»ur IÂ»

Osvslme ssvorite: I tuni srequent! ?slpiti, <ls

I'OpsrÂ»: IXiobe, ds ^. ?Â»cini. Oeuvre S7.

S-dur. t Â«5

â•fl ksntsisie p. le ?lte. Â»ur deÂ» IilotisÂ» ssvor!Â»

Â«le l'Opers: Klsrino ?sllierÂ«, de l>oniÂ«tti.

Oeuvre. 88 t â•fl

â•fl Kondesu brillant p. le I?lte. Â»ur IÂ» VsIIndÂ«

savorite: Il Legreto per eÂ»Â»er ielici, de l'OÂ«

psrs i I^ucre^ia lZorgis, de 0. Ã¶oniietti. Oeu-

vre 89. 0><lur â•fl 45

jHpÂ«Kr, R/UNIÂ«, Rondesu Â»Iis SpsgnuolÃ¤

p. ?ite. et Vinlon concertsns. Oeuvre. Ijt.

Odur 1 30

â•fl IÂ« msme srrsnge pour le ?lte. ^ 4 UsioÂ»

psr OKsrleÂ» t^^ernv 1 t5

Duo eoncertnnt p. ?kte. et Violooeelle. . . 2 â•fl



bei

Ã¶sQcK.O. 0p. 81. Ssuer, SÃ¼rger, VettelÂ»

msnn. Drei I^ieiler mit ?iÃ¤0Â«sÂ«rte. Kr. 1. â•fl 8

Kr. 2.-4

Kr. 3.-4

Lennett, W. 8t. Op. 17. l'Kree DiversionÂ» sor

tne?isvofÂ«rto qustreklsins). ^, L,^mÂ«I. â•fl IE

â•fl Op. Ig. /^Â»egrÂ« grsniosÂ« for tke kisvoÂ»

forte ^ â•fl 19

â•fl Op. 19. tZustrieme Loncerto (<l6<lie s

^. lVIoseKeleÂ») pour ?isvÂ« svec OrcKestre.

?mÂ«N. g 16

â•fl Op. 19. I^e meme pour ?isnÂ« svec <Zus-

tuor ?moll. 2 12

â•fl Op. 19. I^e meme pour?isno Â»eul. ?mÂ«II. 1 12

â•fl Op. 19. Lsrcsrole pour ?isno, tiree 6u

qustrieme Ooocerto ? â•fl Ã¶

â•fl Op. 2V. Die >Vs!6nvmpKe. OuvertÃ¼re fÃ¼r

grosseÂ« OrcKester, (6er Loncert-Direetion in

I.eip?ig gewidmet) ? 2 16

â•fl Op. 29. Duplir>8timmen Kier.u, s Logen â•fl 4

â•fl Op. 29. ksrtitur Kier.n in Â»suberer ^b-

sckritt.

â•fl Op. 29. Dieselbe OuvertÃ¼re fÃ¼r cl?>s ?is-

nokorte Â«u vier LÃ¤nden eingeriektet vom

Oompoiiisteri ? â•fl 22

â•fl Portrait, litkogrspkirt von?r. ?eckt. . n. â•fl 13

â•fl Dasselbe su/ cbiuesiscdem l?Â«pier. . . n. 1 â•fl

Â«riÂ«bel,U. Op. 2. Intrvtluction et VurisÂ»

tions sur le1"Keme: â•žI^s ci clurem IÂ» !>lÂ«rio",

lle l'OpÂ«Zrs: Don ^usn, <Ie VV. ^. lUonsit,

pour Usutbois svec OrcKestre. . . . 112

â•fl Op. 2. I^es memes svec?isnn. . . O. â•fl 29

Keller, 8t. Op. 9. 8unste pour ?isoo. D. â•fl 22

Hers, U. Op. SS Vsristinns brillsnteÂ» sur

un l'Keine origiusl, srrsngees pour I?mnÂ« s

qustre IVlsinÂ» Ls. 1 4

Xslii brenn er, Op. 143. Vingt cioq Ltu-

Â«jeÂ» <le 8'^vle et de?ertectionnement. <?om-

pI6meot ^ ,s KletKode de ?isno. <ÃœÂ»K. 1. 1 12

<7sK. 2. 1 12

KlstKieu^, ^Â«Ksvos, Op. 6 6 wieder mit

?isuÂ«rorte â•fl 12

AleÂ»del,Â»Â«Kn-Ã¶srtKÂ«ld v, k'elix. Op.45.

8onste fÃ¼r ?iunntorte und Violoncello, Ã¶. 2 â•fl

â•fl Op. 45. Dieselbe lÃ¼r l?fte. u. Violine srr.

v. ?. Dsvid L. 2 â•fl

KluÂ»srd, ?. U. OÂ«s<Irille <Ie <7oi,tredÂ»nseÂ»

?Klr. Â«r.

pour?iÂ«nÂ« sur deÂ»i>sntifÂ» de I'Oper!> â•žLuise"

de O. 0â•žsloÂ« â•fl 8

^stionsliieder, 6 Â«cknttiscke, mit ?iÂ»-

nokorte-Legleituug, gesungen von >1ud. ^l-

sred 8KsÂ« in den (^Â«ncerten nul^'ipÃ¼ig. Ori-

ginsltext niit deut,Â«cker I^eKrrsctnmig. . . Â»Â»Â» 18

OnÂ»loÂ«, O. Op. 46. I/rois ljutttunrÂ» p. ViÂ«Â»

Ion. Ko. 19 â•fl 21 en ?<>rtiliÂ«o.

kis moÂ». Â«mnÂ». Â» 1 â•fl

â•fl Op. 47. <Zu<>rtett p. Violon. KÂ«. 22 en

?srtitiÂ«n . C. 1 â•fl

â•fl Op. S8. OuiotettÂ« KÂ«. 23 pour Violon,

Â»rrsnge pour ?isoo Â» DÃ¼stre AlainÂ» psr l?r.

KlocKwili ^mnll. 1 12

â•fl Op. K9. Vingt-<zuÃ¤krieme OÂ»mtettÂ« p<n,r

Â«leux ViolonÂ», >Ito et cleux Violoncelles^ Â«u

pour cleul Vwlous, ^lto, Violoocelie et t^ouÂ»

trebssse D.26

â•fl Luise oÂ«jer ilie 8tÂ»n>le von Llois (Ouise ou

les LtstÂ» lle Llois). I>vrisl:KeÂ» DrsuiÂ» in 3

^ukÃ¼gen von l?lsniirll und von 8t. LenrgeÂ»,

Â«leutscke I^ebersetnung von O. l^,. Ã¶. VVolt?.

0IÂ»vier-^us2ug (vollslsullig). . . . . . K 12

?snokliÂ», ll. Op. 29. LullÃ¤de pour Violon

Â»vec?isÂ»o â•fl 19

?ott, ^. Op. IS. 8eeontl Ooocerto p. VioÂ»

Ion sv. Orcliestre Dmoll. 1 16

â•fl Op. IS. I^s meine sv. ?iÃ¼oo. . Dmoll. â•fl 16

8?opoÂ«ic?, U. Op. 1. ZUssurKi Ã¤sopnwicis.

Oustre >IÃ¼2urlÂ«s pour ?iÂ«n< â•fl 4

?ulÂ«u,^.Ii. Op 76. I'roiÂ» Ã¶sgstelleÂ» pour

t'IÃ¼te svec ?i<,â•žo sur lies Alotits de l'OperÂ»:

â•žOuise" de L.. OnsloÂ«. tt... 1. . . Â«. â•fl 12

Kn. 2. . . Â«. â•fl 12

Kn. 3. . . ?. â•fl 12

Villers, ^. von. 3 f^ieiler s. einÂ«8ing5,im,ne

m. I'isnolorte. Utt. 1, 2. s ^lu Kommission) â•fl 19

VV sg ner, O. Op. 6. Divertissement brilliiut

sur ilrs AlotitÂ» tl'Opergs moclrrnes pour >Â»

linette svec Orcliestre O. 1 12

â•fl Op. 5. l.c> meme iivoc i^iÂ«no, . . t^. â•fl 18

Im Veringl: vuâ•ž H^i'. in 1>c!>>Â«i>; Â«r-

sclieixt mic>,->kenÂ«:

(Olisries), 8ii LtÂ»6eÂ» p. ?kte. (D6Â«i> s

Â»Ille. Â«stk. 8Â«I,IiÂ«nri,ie.) 0Â« SS. lllllr.

Gesucht

wird fÃ¼r die KÃ¶mgl. Harmonie-Musik in BrÃ¼ssel ein

ausgezeichneter Posaunist als Remplacant von

Schmitt Sohn, und e!n guter Trompeter.

Reflectirende belieben sich in portofreien Briefen an

den Capellmeister des KÃ¶nigl. Haufes V. Bender in

BrÃ¼fsel zu wenden.

(Scdruckt b?> >r. Â»Â«ckmaÂ»n in <Â«pt>i>.)
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Â«iider u GesÃ¤nge mit Violoniell ic. - Kirchenmusik, - AuS Berlin. EdristianiÂ», Dresden, Bremen u. Halle. -

Und deiner Wipfel Ã¤chten Tdne

Sie werden Ort im Ganzen finden;

Doch das Unheil'ge und UnschÃ¶ne

Sei dir entfÃ¼hrt von gÃ¼nst'gen Winden.

Â«nast. GrÃ¼n.

Lieder und GesÃ¤nge mit Bioloncell oder Horn.

Die GesÃ¤nge mit Begleitung eines obligaten Instru-

ments, vorzugsweise der des Horns oder Bioloncells, sind

neuester Zeit besonders emsig gepflegt und zu einer eige-

nen Gattung ausgebildet worden, deren SelbststÃ¤ndigkeit

auch durch die willige Aufnahme, ja Vorliebe der allgeÂ»

meinen Meinung begrÃ¼ndet erscheint. Fragt man nun,

ob die in diesem oder jenem Gedichte ausgesprochene, oder

vorausgesetzte GemÃ¼thsstimmung oder Ã¤uÃ�ere Situation

diVse Behandlung, sei es als Bereicherung und Steige-

rung der Wirkung im Allgemeinen, oder zu Erreichung

einer bestimmten charakteristischen FÃ¤rbung im besondem,

verlange, oder doch zulasse, so wird das ErsterÂ«

vielleicht bei den wenigsten, und selbst Letzteres nicht bei

allen jenen GesÃ¤ngen bejaht werden kÃ¶nnen. Die FragÂ«

mag Vielen pedantisch erscheinen, dennoch ist sie zu thun.

Man wird uns nicht die BeschrÃ¤nktheit zutrauen, daÃ�

wir eine Hornbegleitung nur in einem JÃ¤gerliede, oder

wo sonst von HÃ¶rnerklang die RedÂ« wÃ¤re, gelten lassen

wollten. Oft genug wÃ¼rde gerade hier solche handfÃ¤llige

Charakteristik weit unkÃ¼nstlerischer sein, als eine feinere

Klangmalerei, eine witzige oder zarte Hindeulung, wÃ¤h-

rend andere dahingehÃ¶rige Gedichte allerdings sehr auf-

fordernd sein kÃ¶nnen. So wird, um einige der viel-

gesungensten Lieder dieser Gattung anzufÃ¼hren, jedermann

in dem â•žAlphorn" von Proch oder dem bekannten Liebe

von Spohr â•žWas treibt den Waidmann" und in einem

andern vortrefflichen desselben Meisters â•žZwiegefang" .(aus

den Liebem mit Clarinette), oder in einem StÃ¤ndchen

u. dgl. die Zuziehung eines obligaten Instruments in her

Ordnung finden. Aber auch wo Â«inÂ« solchÂ« sich gleich-

sam aufdringende, materielle Aufforderung nicht Vorhand

dm ist, kann diese Zuziehung wesentlich zur bestimmte-

ren Jndividualisirung der Grundempsindung des Gedich-

tes, somit zu einer Tonmalerei im edelsten Sinne be-

nutzt sein. So ist in dem gleichfalls hinlÃ¤nglich bekann-

ten â•žWaldvÃ¶glein" von Lachner die Hornbegleitung sehr

bezeichnend und malerisch. Anderer specieller Beziehungen,

in denen die Anwendung dieses Ausdrucksmittels rÃ¤thlich

werden kann, lassen sich viele denken. In einem Ge-

dichte â•fl irren wir nicht, von Vogl â•fl wird Maria zur

Harfe singend eingefÃ¼hrt. Ihr unbewuÃ�t, mischen sich

aus traumhafter Erinnerung fernster Jugendzeit fremdÂ«

und doch so wunderbar bekannte KlÃ¤nge in ihren Gesang,

bis sie â•žweinend leise die Weise singt, diÂ« Â«inst ihr Wie-

genlied." Hier wÃ¤re eine discretÂ« Anwendung des VioÂ»

loncells oder Horns am rechtÂ«Â« PlatzÂ«. AbÂ«r man dÂ«nkÂ«

sich Â«inÂ« liebende Jungfrau, diÂ« im LiÂ«dÂ« ihrÂ« gthtimstm

Empfindungen ausspricht, diÂ« sie kaum in heimlichÂ«!

StillÂ« sich selbst gesteht. Nur die WÃ¼rdigste von allen

soll beglÃ¼cken seine Wahl. Sich freuen will sie dann

und weinen, sollte auch das Herz ihr brechen. â•žBrich

o Herz! was liegt daran?"â•fl Man dmkÂ« sich das aber

mit dem pretentiisen Apparate einer obligaten Violoncell-

begleilung gesungen! DaÃ� diese eben die herrschendÂ«

Grundempsindung malm sollte, wird man nicht als Recht-

fertigung anfÃ¼hren wollen. Wir meinen, es wÃ¼rde Ar-

muth verrathen, wenn der Componist diÂ«S nur durch

ditses MiltÂ«l zu bnvirkm wÃ¼Ã�tÂ«.

Hiermit haben wir aber schon theilweise unsere Mei-

nung Ã¼ber eines der beiden folgenden Werke ausgesprochen.

Fr. LachÂ« er, Laute Liebe. Geb. v. LÃ¶wenthal. FÃ¼r

eine Singstimme m. Pfte. u. Bioloncell od. Horn.

â•fl Op. K7. â•fl Wien. Haslinger. â•fl lÂ« Gr. . Frauen-Liebe u. Leben. Desgl. â•fl Op. SV.

â•fl Ebendas. â•fl 1Â« Gr. â•fl
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Der Text zu dem 2ten dieser GesÃ¤nge ist der gleichÂ«

benannten Reihe von Gedichten Ehamisso's entnommen

und enthÃ¤lt die eben fÃ¼r die in Rede stehende Composi-

tionsgattung als nicht geeignet beschriebene Situation.

Was, abgesehen von diesem formellen MiÃ�griff, den geiÂ«

stigen Gehalt, die dichterische Eonccprion betrifft, so erÂ»

hebt sie sich nicht zu der poetischen HÃ¶he des Gedichts;

die Melodie, so wenig ihr geschmeidiger FluÃ� und eine

gewisse Erregtheit der Empfindung mangeln, nimmt

gleich vornherein einen fÃ¼r die Worte â•žEr der Herrlichste

vor allen" zu gleichgiltigen, zu geschmatzig scandirenden

Anlauf, und hat Ã¼berhaupt in ihren Hauptmomenten

Â«inen zu trivialen Ductus. Declamation und Perioden-

bau schlieÃ�en sich oft mehr an das Metrum, als an die logi-

sche Satzverbindung. So sind die Verse â•žWandle, wandle

deine Bahnen! â•fl Nur betrachten deinen Schein" â•fl

in eine rhythmische Periode zusammengeschmolzen und

der zweite Satz von seinen folgenden BrÃ¼dern durch eine

vollkommne harmonische Labenz nicht nur, sondern auch

durch verÃ¤nderte Begleitungsform scharf geschieden. Die

SchluÃ�wortÂ« â��brich, o Herz, was liegt daran!" waren

zuverlÃ¤ssig anders aufzufassen. In gellender HÃ¶he wie-

derholt sie die Singstimme von einer beiÃ�enden Accord-

folgÂ« im ff. begleitet: Eis-Moll, A-Moll, F-Dur, und

kurz darauf E-Dur, E-Dur, F-Dur und beide Male

plÃ¶tzlich in die Haupttonart E-Dur zurÃ¼ck durch deren

Dominantaccord, der zuerst durch einen BaÃ�vorhalt,

das zweite Mal durch eine durchgehende Mittelstimme

kaum etwas motivirt wird. DaÃ� fo etwas Effect macht,

den wir auch dem ganzen GesÃ¤nge nicht absprechen, ist

ebenso gewiÃ�, als daÃ� ein Kunstwerk nicht blos Ã¼ber-

haupt Effect, sondern daÃ� Â«s auch den rechten machen

mÃ¼sse. Wir wÃ¼rden vielleicht unser Urtheil weniger rÃ¼ck-

sichtslos ausgesprochen haben, hÃ¤tten wir dem Schatten

nicht Â«in Licht entgegenzusetzen, wenn dies auch nicht

Â«den eine Sonne ist.

WiÂ« in der Erfindung, so in der Wirkung ist der

erste der oben genannten GesÃ¤nge frischer, lebendiger.

Auch lÃ¤Ã�t diÂ« allgemeinere Empfindungsrichtung des Tex-

tes (von LÃ¶wenthal) die gewÃ¤hlte musikalische Behand-

lung Â«her zu, wenn sie sie auch nicht gerade verlangt,

so wiÂ« Â«den diese Allgemeinheit eine tiefere poetische Er-

fassung weniger vermissen lÃ¤Ã�t. EmÂ« gewissÂ« Wahlver-

wandtschaft diefes Gesanges mit einem frÃ¼hern des Eom-

ponisten (â•žIch kann e< nicht fassen" ebenfalls aus

FrauenliebÂ« und Leben) und mehr im Technischen, in den

Jnstrumentaleffecrm, als i>> den melodischen Motiven ist

nickt zu verkennen. Die ErwÃ¤hnung einiger NachlÃ¤ssig-

keiten im Satz kÃ¶nnen wir dem Komponisten nicht er-

lassen. Wiederholt springt die Singstimme aus der

Quinte des Dominanraccordes in diÂ« dÂ«s tonischÂ«n DrÂ«iÂ»

klanges und macht so Quintenparallelen mit dem Basse,

die man, nur in dm stereotypen SchlÃ¼ssen italienischer

Opernarien der RÃ¼ge nicht Werth achtet. â•fl Die SchÃ¤rfÂ«

unseres Urtheils mÃ¶ge Ã¼brigens in dÂ«m VertrÃ¤um und

den Erwartungen, wozu des Eomponisten Begabung und

frÃ¼heren Leistungen berechtigten, eine Rechtfertigung finden.

Denn wem viel gegeben, von dem wird man viel fordern.

A. E, Titl, Glockenstimmen f. eine Singst, m. Pfte.

u. BceU. od. Pkysharmonica od. Clarinette. Op.lS

â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl ^ Tblr â•fl

Zwei feme Glocken klingen, vom SchloÃ� die einÂ«,

vom Kloster die andere. Im Schlosse folgt ein bleiches,

FrÃ¤ulein dem ungeliebten BrÃ¤utigam zum Altar, im

Kloster schwÃ¶rt ein JÃ¼ngling â��blaÃ�, verkÃ¼mmert" den

Eid mit bleichem Mund. Das Gedicht von N, Vogl

ist fÃ¼r die Behandlung mit einem obligaten Instrument

sehr geeignet. Das letztere ist vom Eomponisten klÃ¼glich

nicht zu einer unersprieÃ�lichen Klangmalerei, sondern nur

dazu benutzt, dem Ganzen den elegischen, braunen Far-

benkon zu geben, den das vom Dichter gezeichnete Bild-

chen verlangt. Das Glockenklingen konnte freilich kaum

ausbleiben; das Piano lÃ¤utet also, doch ungezwungen

und nicht zu vorlaut. Der Gesang ist mit Ernst und

Liebe aufgefaÃ�t und klar und besonnen ausgefÃ¼hrt. DiÂ«

Gesangmelrdie ist mehr flieÃ�end und zweckmÃ¤Ã�ig im AllÂ«

gemeinen, als originell und scharf charakteristisch, der

Eindruck des Ganzen jedoch weniger an sie, als an

diÂ« Gesammtwirkung der verwendeten Mittel gebunden.

Oesters kÃ¶nntÂ« die Deklamation genauer sein: so am

Anfangt bei den Worten â•žferne Glocken" und spÃ¤ter

â•žfort vom Wind getragen". Die Verbesserung liegt

nahe; SÃ¤nger, die wider Erwarten Sinn fÃ¼r so etwas

haben, werden sie leicht treffen. Gefreut hat eS unS,

auch einmal ein Violoncelllied ohne die herkÃ¶mmliche TÂ«rÂ»

zenverbrÃ¼derung und die Bellini'schm fatalm Nonm-

Septimmvorhalte in den SchlÃ¼ssen zu finden.

Th. DÃ¶hler, Trennung. FÃ¼r eine Singst, m. Horn

od. Violoncell. â•fl Op. LS. â•fl Wien, Mechelti. â•fl

45 Xr. CM. -

G. Tadolini. Schottlands Echo. Desgl. â•fl Eben-

daselbst. â•fl 45 Xr. CM. â•fl

Zwei SalonparadestÃ¼cke, glatt, glÃ¤nzend, stark gewÃ¼rzt,

von Ã¤chtestÂ« TournÃ¼re, die sich gleich sehr hÃ¼tet, einer

Plattheit ohne irgend eine pikante Zuehnt sich schuldig zu

machen, wie vor der Ungeschicklichkeit etwas TiefeS zu

sagen, oder gar von GefÃ¼hlsÃ¤uÃ�erungen sich zum GefÃ¼hl

selber hinreiÃ�en zu lassen. Dabei hat die SÃ¤ngerin in

beiden StÃ¼cken auch Gelegenheil Â«in Erkleckliches an

Kunst zu zeigen, in der â•žTrennung" sogar die chromaÂ»

tischt Leiter, dit indeÃ� schwierigen Falls durch die diatoÂ»

nische, oder irgend was zu ersetzen, man sich kein GeÂ»

wissen zu machm braucht. Leider abÂ«r sitzt diÂ« Fev>

matencolororur mit dem unglÃ¼cklichen e in den hÃ¶chsten
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TÃ¶nen ein; ein Mangel an RÃ¼cksicht, dessen sich ein

Italiener nicht leicht schuldig macht, der nÃ¶thigenfallS

lieber ein Â»! einschiebt (siehe Schottlands Echo S. S). â•fl

Beiden StÃ¼cken liegt italienischer und deutschÂ« Text un-

ter und wir empfehlen sie denen sie angehen. â•fl

Â«SchluÃ� sÂ»Igt.> L.

Kirchenmusik.

H. W. Stolze, allgemeines Choralmelodieenbuch.

Vierstimmig ausgesetzt. â•fl Hannover, bei Helming.

â•fl 14 Thlr. â•fl

Obgleich das ChoralÂ»Â«! schon vor einigen Jahren

erschien, so dÃ¼rfte doch ein Wort darÃ¼ber auch in diesen

BlÃ¤ttern nicht zu spÃ¤t niedergelegt Â«erden, da Â«in solches

Unternehmen nicht zu der Tagesliteratur geHirt und der

Bearbeiter desselben gewiÃ� jene Anerkennung verdient,

welche gern jedem treu und flleiÃ�ig ausgefÃ¼hrten Werke

gezollt wird. Hoher Aufschwung der Phantasie und Ã—hn-

liches laÃ�t sich allerdings in einem Choralbuch nicht aus-

sprechen, daher auch nicht verlangen, jcdoch k>mn sich das

eine von dem andern, wie die Erfahrung lehrt, wesent-

lich in der Arbeir unterscheiden und in dieser Hinsicht

zeichnet sich das vorliegende durch daraus gewendeten FleiÃ�

und durch das nicht zu verkennende Streben, ein in allen

seinen Theilen tÃ¼chtiges und gehaltvolles Werk zu lie-

fern, von manchem, vielleicht unter reichen LobsprÃ¼chen

einzelner kurzsichtiger WortfÃ¼hrÂ« weithin verbreitete,

wesentlich aus. Die Harmonieen dn 25K ChorÃ¤le nebst

den gewÃ¶hnlichen Intonationen und Responsionen sind

fast sÃ¤mmtlich der Kirche wÃ¼rdig, ohne eine gewisse Leere

zur Folge zu haben, in welche jeneTvnsetzer leicht fallen,

die den alten Formen huldigen, blos weil sie lÃ¤ngst ver-

jÃ¤hrt sind. Es ist hier eine unserer zeitgemÃ¤Ã�en Mittel-

straÃ�en gewÃ¤hlt und somit der Choral selten abgeschwÃ¤cht

durch unvorbereitete Dissonanzen u. dgl., hingegen durch

einfache Harmonieen und gute, sangbare StimmensÃ¼h-

rung fÃ¼r jedes auch minder gebildete GehÃ¶r eingÃ¤nglich

gemacht. Wenn auch nicht aus einer vollstÃ¤ndigen, doch

immer reichhaltig zu nennenden Sammlung von ChorÃ¤-

len hat der Bearbeiter sein Werk zunÃ¤chst fÃ¼r die Ge-

meinden des KÃ¶nigreichs Hannover zusammengetragen

und zu hoffen ist, daÃ� eS fÃ¼r diese vortheildringend sein

und eine LÃ¼cke ausfÃ¼llen wird, die nach dem Borwort

zu schlieÃ�en, seit langen Jahren gefÃ¼hlt wurde.

C.F.B.

AuS Berlin, vom 7. November.

Â«SchluÃ�,,

Eoncerte: Hr. Eicke, Elara Wieck und Hart MÃ¼ller.

DaS erste Concert der diesmaligen Saison im Schau-

spielhaussaale gab der OpernsÃ¤nger Julius Eicke, der

die KÃ¶nigstÃ¤dter BÃ¼hne verlassen hat, um ein Engage-

ment in Wiesbaden anzutreten. Die Cortez-Ouverture

erÃ¶ffnete. Im Concertsaale sollte man Spontini'sche Ou-

vertÃ¼ren gar nicht machen, wenn es nicht mit derselben

Besetzung geschehen kann, wie wir sie gewohnt sind an

ihrem rechten Platze, im Opernhause, zu hÃ¶ren. Hier im

Concertsaale besteht das Orchester gewÃ¶hnlich aus einem

Drittel der Saiteninstrumente zu der vollzÃ¤hligen Masse

der BlÃ¤ser und Pauker, woraus natÃ¼rlich Â«in sehr un-

natÃ¼rliches VerhÃ¤lkniÃ� entspringt, dag die Wirkung in

ein schiefes Licht stellt. Wir wundem uns, daÃ� Spvn-

tini seine OuvertÃ¼ren dazu hergibt. Der ConcertgebÂ«,

Hr. Eicke, sang ein Duett aus Faust von Spohr mit

DUe. H. Schulze, eines aus dem kÂ°uriÂ«,o tli St. 0Â«>

miâ��Ã�c> von Donizctti mit Dlle. LÃ¶we, die Telasko-AriÂ«

aus dem dritten Act des Cortez und zum SchlÃ¼sse die

Partie des Don Juan im ersten Finale, das ohne Chor

gegeben wurde. Hr. Eicke ist weit weniger Concert-, als

TheatersÃ¤nger, und die KÃ¶nigstÃ¤dter BÃ¼hne hat an ihm

ein Opernmitglied eingebÃ¼Ã�c, das schon allein seiner Viel-

seitigkeit wegen â•fl Hr. E. sang Bariton- und TenorÂ»

partieen â•fl schwer zu ersehen sein dÃ¼rfte. Hr. Cramo-

lini, sang in dem Concert Â«in sehr gemÃ¼thvollcs Lied

â��Sei mit gegrÃ¼Ã�t" von Franz Schubert, den Hr. Lud-

wig Rellstab noch immer nicht anerkennen mag, und

in seinem tiefsinnigen Aussatz â•žÃ¼ber die Musik in Deutsch-

land" im zweiten Jahrgang des Carl BÃ¼chner'schen

â•ždeutschen Taschenbuchs"*) unter den Liedercomponisten

gar nicht einmal erwÃ¤hnt hat. â•fl

DaS zweite Concert im Schauspielhaussaale gab Hr.

Langenschwarz-Rutini nebst Frau. Nur der Gefting der

letzteren wÃ¤re in dieser Zeitschr. zu besprechen; doch lÃ¤Ã�t

sich nur wenig darÃ¼ber sagen. â•fl

Wir kommen jetzt zu dem ausgezeichnetsten musika-

lischen Evenement der diesmaligen noch jungen Saison,

zu den Mcisterleistungen von Clara Wieck, und Carl

MÃ¼ller aus Braunschweig. Beide lieÃ�en sich das

Erstemal im Opernhause am 2Zsten Oktober in den Zwi-

schenacten hÃ¶ren, und gaben dann zusammen am Slsten

im kÃ¶nigl. Concntsaale Â«in zahlreich besuchtes Concert,

dem auch Se. Maj. der KÃ¶nig beiwohnten, und als einÂ«

sehr seltene Erscheinung ist zu bemerken, daÃ� Se. Maj.

dem Spielt der Virtuosin lebhaft und laut applaudir-

ten. Hr. Concertmeister MÃ¼ller spielte im Opern-

hause Lipinski's MilitÃ¤rconcert und Â«inÂ« PhantastÂ« auf

Themata aus Othello von Ernst; im ConcertfaalÂ«

Adagio und Rondo aus Btethoven'S Violinconcert,

ein Duo von Osdorne und Beriot mit Clara Wieck, und

Doppelvariationen von Kalliwoda mit Hm. Zimmermann.

In allen diesen StÃ¼cken zeigtÂ« sich Hr. MÃ¼ller als Â«i-

nen tÃ¼chtigen, in gutÂ« Schule gebildeten Meister, dn

*) DeutscheÂ« Taschenbuch auf lÂ»SS bei Duncker u Hmnblot.
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mit Ruht und Besonnenheit, mit genauster Beobachtung

aller Vorzeichnungcn, mit gutem Ton und gutcm An-

stÃ¤nde seinen Part vortrÃ¤gt. Clara Wieck, seit fast drei

Jahren in Berlin nicht gehÃ¶rt, spielte im Opernhause

die Liebestrankvariationen von Henselt, und die abscheu-

lich-schwere und gar nicht in dem Grade effectuirende

E-Moll-Eaprice von Thalberg Op. IS. Bei diesem letz-

tern ScÃ¼ck war durch eine unvorsichtigÂ« Stellung der

Armleuchter die Elaviatur oben und unten ein Paar

Octaven breit voll Wachs getropft. Auf dieser Bahn

mit Hindernissen, die gar nicht in der Eile, da die SpieÂ«

lerin es erst bemerkte, als sie bereits vor dem lauschenden

Publicum saÃ�, zu Ã¤ndern war, denke man sich diese

E-Moll-Caprice, und bewundere die Sicherheit, die bei

diesen tollen SprÃ¼ngen auch nicht.ein einzigmal vorbei-

griss. Im Cvncertsaale spielte die KÃ¼nstlerin auÃ�er dem

erwÃ¤hnten Duo mit MÃ¼ller, das geistvolle H-Moll-Ea,

priccio mit Orchester von Mendelssohn und die Moses-

Phantasie von Thalberg. Bei dieser Piere â•fl immer

bei Thalberg! â�� passirtÂ« ihr das UnglÃ¼ck, daÃ� eine

Saite sprang, aber nur am SchluÃ� und wie ein Sie-

gesschrei. Die vollendete Beherrschung des Instruments

versteht sich bei einer Virtuosin wie Clara Wieck schon von

selbst; Ã¼ber ihren reizenden Vortrag, den eigenthÃ¼mlich.schÃ¶-

nen Geist ihres Spiels will ich nicht wiederholen, was die

Welt schon anerkannt hat. Der Beifall, den die Con-

certgeber fanden, war so seltenen Leistungen angemessen. â•fl

Hr. Prume hat mit vielem Beifall im leeren Opern-

Hause Mittwoch den 6. Nov. gespielt. SpÃ¤ter mehr

Ã¼ber ihn. â•fl H. T.

* , ' Lhristicmia, Anfang November. â•fl Einer Beur-

theilung der EtÃ¼den von Rudolph Willmers zu

Folge scheint auch Ihre Zeitschrift sich fÃ¼r diefen jungen,

hÃ¶chst talentvollen Mann zu interessiren, weshalb es Ih-

nen vielleicht angenehm ist, etwas Ã¼ber seine Kunstreisen

in unserm Norden zu erfahren. Nachdem er in Kiel

zwei Eoncerre gegeben, und von da nach Eopenhagen

eingeladen, bei HofÂ« gespielt und ebenfalls mehre Eon-

cerrc veranstaltet hatte, lieÃ� er sich auch in Gothenburg wie

in unserer Stadt mit dem grÃ¶Ã�sten Erfolg hÃ¶ren, das

Neuste, Schwierigste und GlÃ¤nzendste der neuern Elavier-

componisten uns zum erstenmal bietend. Noch vor Kur-

zem zeigte er wieder drei Eoncerte an. Ich erlaube mir

Ihnen einige Berichte schwedischer BlÃ¤tter beizulegen,

denen Sie das NÃ¤herÂ« Â«ntnehmen kÃ¶nnen'). Auch als

Eomponist erwarb er sich groÃ�en Beifall. Er hat eine

*) Die Red. versteht leider kein Schwedisch.

neuÂ« OuverturÂ« (die dritte), einigÂ« SonatÂ«, fÃ¼r PianoÂ»

forte, wiÂ« Â«inÂ« brillantÂ« PhantastÂ« Ã¼ber das dÃ¤nischÂ«

Volkslied Xong Odristmn geschrieben und soll jetzt an

einer komischen Oper arbeiten, wozu ihm ein dÃ¤nischer

Dichter dÂ«n Text geliefert. SpÃ¤ter wird er nach BerÂ»

gen gehen, wo ihm vier der reichsten norwegischen Kauf-

leute eine Stelle gesickert. Die Notiz in Ihrer Zeitschr.,

daÃ� Willmers Â«in geborner DÃ¤ne, ist dahin zu berichti-

gen, daÃ� sein Vacer ein DÃ¤ne, Rudolph W. aber Â«in

geborner Berliner ist. â•fl

, vrcsden, d. 25sten Nov. â•fl Vorgestern gab uns

die Oper Gluck's Jphigenia in Tauris. Ueberaus treff-

lich ausgefÃ¼hrt. Ein wahrer HochgenuÃ�! Die Schro-

der-Devient feierte wieder neuen Triumph; sie wurde

nach jedem Act, und am SchluÃ� enthusiastisch geruftn.

An demselben Abend war Hvfconcert. Mab. Plevel

spielte. Heute gibt sie abermals Evncert im HotÂ«l dÂ«

PolognÂ«. â•fl Von unserm zu errichtenden Eonservatorium

verlautet leider noch nichts. â•fl

Cremen, am 7ten Nov. â•fl Unsere Privatconcertt

wurden gestern mit Beethoven's B-Dur-Svmphonie Â«r-

Ã¶ssntt. In einzelnen VortrÃ¤gen lieÃ�en sich Mab. MUh-

lenbruch, Hr. Fesca aus EarlsruhÂ« und Hr, Kam-

mermusiker Kummer aus Dresden hÃ¶ren und erntetÂ«Â«

reichsten Btifall. Hr. Ftsca ist auch talentvoller Eom-

ponist. â•fl

.* Halle, d. 7tÂ«n Nov. â•fl Hr. Musikdir. GÂ«org

Schmidt, von einer grÃ¶Ã�eren Kunstreise, oiÂ« er mit sei-

ner Gattin unternommen, in diesen Tagen zurÃ¼ckgekehrt,

wird uns bald mit einer grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrung Â«rÂ»

freuen, welchÂ« zur allgemeinen GedÃ¤chtniÃ�feier der Ver-

storbenen den 23sten dieses bÂ«i Â«rlÂ«uchtÂ«tÂ«r Kirche Statt

findet. Das Programm besteht aus lauter kirchlichen

Compositionen: I) Choral von Eccard (fÃ¼nfstimmig), 2)

Lcce (joomnelo mvritur von Gallus, Z) Motette von

I. S. Bach (FÃ¼rchte dich nicht), 4) cruciÂ«lus von

Lvtti, 5) Ich weiÃ�, daÃ� mein ErlÃ¶ser lebt, und 6) SiehÂ«

wir preiÃ�en selig â�� aus â��Paulus" von Mendelssohn. â��

Niederlandische Musikalische Zeitschrift.

Die Redaktion dieser Zeitschrift, welche sehr gern das hol-

lindische Publicum aufmerksam machen will auf alle KunstÂ»

reisen, welche verdienstvolle KÃ¼nstler in diesen Gegenden zu

unternehmen im Begriffe sind, erbietet sich, ihr zukommende

Anmeldungen (gratis) anzuzeigen, und wird zu diesem

Zwecke frankirre Briefe annehmen unter Adresse der

Verleger: L. E. Bosch u. Sohn in Utrecht.

Urrecht, am S. November IÂ»^>9.

Die Redaction der

NiederlÃ¤ndischen musikalischen Zeitschrift.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern ,u einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern mir musikalischen Beilagen 2 Tblr, IS Gr., okne musikalische Beilagen 2 Tbir, Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÂ«tdru<r bei gr. RÃ¼ckmann in Llipzig.)
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Elfter Band.

PieriUmmige GesÃ¤â•žge, â•fl Maria Pleyil, â•fl Gesuch an die Musikverleger. â•fl Bermischtei. â•fl

â•fl Sanfte Still' und Nacht,

Sie werden Tasten sÃ¼Ã�er Harmonie.

Shakespeare.

Bierstimmige GesÃ¤nge.

Der vierstimmige Gesang verdient von allen Seiten

die mÃ¶glichste FÃ¶rderung, denn, wenn die Musik Ã¼berÂ»

Haupt die Menschen gesellig verbindet, und dies einer ih-

rer schÃ¶nsten Zwecke ist, so verdient schon um dieses

eines Zweckes willen der vierstimmige Gesang die grÃ¶Ã�ste

Beachtung, da just er denselben mehr erfÃ¼llt, wie irgend

eine andere Musikgattung. Da ist keine GemÃ¼thsstim-

mung â•fl versteht sich, keine wohlthuende â•fl die nicht

durch einen passenden vierstimmigen Gesang zur herr-

schenden in unserm Wesen gebracht wÃ¼rde: sei es zur

ernsten Feier, oder zur frÃ¶hlichen Ausgelassenheit, zur

Begeisterung fÃ¼r Edles, Hohes oder zur freudigen RÃ¼h-

rung ic., nichts stimmt die Herzen so leicht und so voll-

kommen rein zu all diesen GefÃ¼hlen wie er. Am kÃ¼r-

zesten kÃ¶nnte man fÃ¼glich den vierstimmigen Gesang

die qemÃ¼th lichste aller Musikgatiungen nennen, und

da die GemÃ¼tlichkeit einen von jenen GrundzÃ¼gen des

deutschen Charakters bildet, die ihn am meisten von anÂ»

dcrn VÃ¶lkern unterscheiden, so ist auch natÃ¼rlich, daÃ�

er bei uns ausgebildeter ist, wie bei irgend einem andern

Volke. In neuerer Zeit hat er noch durch die Ã¼berall

entstandenen Liedertafeln und Liederfeste eine besonders

hohe Geltung gewonnen. ')

Es liegen vor uns:

Secl'S Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen von B. E. Phi-

lipp. Op.LÂ«. â•fl Part. u. Stimmen. Pr. Ggr.

Breslau, bei C. Weinhold. â•fl

Ich kenne Kompositionen von Philipp, die Â«in ge-

Offenbar n'elt dieses Lob auf den vor Kurzem in d. Zrschr.

gcbrackkcn A? Ittel â��Ã¼ber die Liedertafeln". JndeÃ� berÃ¼hre,

wie uns scheint, der erwÃ¤hnte Artikel auf einer tÃ¼chtigen Ansicht,

die jedenfalls Beachtung verdient. S. Ã¶iedacrion.

sundes, natÃ¼rliches Talent bekunden, und bei einem solchen

Komponisten berÃ¼hrt es mich stets unangenehm, wenn

ich Erzeugnisse von ihm zu Gesicht bekomme, die unver-

kennbar die Merkmale der flÃ¼chtigsten Entstehung, und

dadurch in den meisten Fallen eine fast gÃ¤nzliche Be-

deutungslosigkeit an der Stirne tragen. Ich gebe gern

zu, daÃ� manches Talent sich durch Ã¤uÃ�ere VerhÃ¤ltnisse

gezwungen sieht, schnell und leichtfertig bei seinen Pro-

duktionen zu Werke zu gehen â•fl ein anderer Grund ist

mir wenigstens nicht denkbar â•fl aber das ist eine trauÂ»

rige und wenig ersprieÃ�liche Nothwmdigkeit! In Wahr-

heit geht auch der pecuniÃ¤re Vortheil mit dem kÃ¼nstleri-

schen Werthe eines Werkes Hand in Hand, und steigert

sich mit diesem, wÃ¤hrend unbedeutende Werke den CreÂ»

dir des Autors untergraben und immer mehr im Preise

fallen.

Die 6 Lieder obigen Heftes sind solchÂ« arme Kinder,

die von ihrem leichtfertigen Varer nicht viel mehr mit

in die Welt bekommen haben, als seinen Namen, deren

Physiognomiken nicht eben uninteressanter sind, wie vitlÂ«

andere, aber auch nirgends Ã¼ber den Ausdruck alltÃ¤gli-

cher GewÃ¶hnlichkeit hinausgehen.

Am ansprechendsten sind: Nr. 3 â•žWÂ«in und Ge-

sang" und NF. 6 â•žKriegslicd", doch wÃ¼rdÂ« das Â«rstÂ«re

von diesen sicher noch gewinnen, wenn aus der zrvÂ«itÂ«n

Periode die Wiederholung der Worte: â��LaÃ� sie nur ziehÂ«

und wandern" wegbliebe, so daÃ� diese tbenfalls nur auS

sechs Tacken, wie die erste, bestÃ¤nde. â•fl Der Druck der

Stimmen ist vorzugsweise deutlich. â•fl

FÃ¼nf Lieder fÃ¼r ein und zwei MÃ¤nnerchÃ¶re von Ernst

Richter. â•fl Op. .4. â•fl Pari. u. Stimmen. Pr.

I Thlr. â•fl Breslau, bei Carl Cranz. â•fl

Die humoristischen Lieder dieser kleinen Sammlung

Nr. Z â•žDas MÃ¤hrchen vom KnÃ¼ppel auS dem Sack"
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und Nr. 4 Â«Der Geist Â«us Numero Z" sind vortrefflich;

namentlich muÃ� das 4Â», in dem sich Text und Musik

Â«inander mit glÃ¼cklichem Humor unterstÃ¼tzen, von hÃ¶chst

ergÃ¶tzlichÂ« Wirkung fein. In Nr. 2 â•žGesang und Wein"

fÃ¼r zwei ChÃ¶re, wovon der erste das Lob des Gesanges

und der zweitÂ« das des Weines singt, wÃ¼rde es, glaube

ich, nickt unpassend gewesen sein, jeden Chor in eigener

WeisÂ« singen zu lassen, statt daÃ� jetzt der zweite Chor

nur die Melodie des ersten wiederholt. Auch gab der

5te Vers, worin beide ChÃ¶re darin Ã¼bereinkommen, daÃ�

es ohne Wein keine Sangeslust, und ohne Sang keine

rechtÂ« Weinlust gÃ¤be, dem Componisten noch zu gesteigerter

Wirkung Gelegenheit. Mir scheint wenigstens die Ã¼ber-

einstimmende Meinung der beiden ChÃ¶re auch ein Zu-

sammensingen gewissermaÃ�en zu bedingen, besonders der

vier oder sechs letzten Strophen. â•fl

Acht Grablieder fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen von Ernst

Richter. â•fl Op. IS. Preis 8 Ggr. â•fl Breslau,

bei Carl Cranz. â•fl

Der Componist scheint bei diesen Liebem zunÃ¤chst ein

locales BedÃ¼rfniÃ� in's Auge gesaÃ�t zu haben, da in

Breslau â•fl wo derselbÂ« domicilirt â•fl die Sitte, bei Be-

grÃ¤bnissen zu singen, noch sehr herrschend ist. Vier von

diesen Liedern sind bei allen TodesfÃ¤llen zu brauchen, die

andern fpeciell: beim TodÂ« einer Jungfrau, eines JÃ¼ng-

lingÂ« , und am Grabe einer WÃ¶chnerin und eines Dul^

ders. Die Form ist bei allen Liedern ziemlich dieselbe,

der Ausdruck passend; doch erhebt sich keines zu ent-

schiedeneren VorzÃ¼gen. â•fl

Sieben Lieder fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen von Aug.

Pohlenz. â•fl Op. 7. â•fl Part. u. Stimm. Pr. l Thlr.

â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Es ist hier fÃ¼r Liebende, Weintrinker und JagdÂ»

lustige gesorgt und sind die Lieder allÂ« aus voller Brust

und mit fo glÃ¼cklichem Ausdruck gesungen, daÃ� jede Par-

thei glauben wird, der Componist sei ein Meister in Aus-

Ã¼bung ihrer, Neigung. â•fl Die Ausstattung ist sehr

elegant. â•fl

Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen von I. W.

Kalliwova. â•fl Op. vÂ«. â•fl Part.u. Stimmen.

Pr. 1 Thlr. 12Gr. â•fl Leipzig, bei C. F. Peters.â•fl

Der Name des Componisten lÃ¤Ã�t auf Gutes An-

spruch machen, und der Kritiker darf einen grÃ¶Ã�eren MaÃ�-

stab anlegen. Es bedarf wohl kaum der ErwÃ¤hnung,

daÃ� in den obigen Liedern eine sichere, routinirte Hand

unverkennbar ist, die bestimmt und fest im Tonbau alles

so fÃ¼gt, wie <S fein muÃ�. Wir dÃ¼rfen also, hinsichtlich

der Technik jede Bemerkung Â«sparen und uns gleich zur

AuffaÃ�ung der Gedichte wenden. DaS erstÂ« ist Â«in Jagd-

lied fÃ¼r jÂ«nÂ« ClassÂ« von JÃ¤gern, die mit. offenÂ« Brust

und lustigem Halloh in die dunkeln, hochbelaubten WÃ¤l-

der ziehen, in der Beschwerde und Gefahr ihre FreudÂ«

finden, und jene Weichlinge verlachen, die zu Hause hin-

term Ofen hocken und sich auf flaumigen Polstern streÂ«

cken. DafÃ¼r ist mir aber die Auffassung mit ihrem

IVin^Â» <li mÂ»rciÂ» nicht schwunghaft, nicht frei, nicht

flott, nicht grÃ¼n genug; es ist vielmehr etwas spieÃ�bÃ¼r-

gerliches, philistrÃ¶ses, steifes und dÃ¼rres in der MeloÂ»

lodie, das eher fÃ¼r jene SonntagsjÃ¤ger paÃ�t, die in Pelz

und Wolle eingemummt, zÃ¤hneklappernd auf den An-

stand schleichen; die zwar renomistisch von der Bezwin-

gung wilder ThierÂ« singen, aber am Ende froh sind,

einen Hasen heim zu bringen. Von Nr. 2 â•ždes Ritters Geist"

behagt mir das Gedicht nicht; es spricht weder eine Stim-

mung aus, noch ist es im Stande, eine in uns hervorzurufen.

Es ergeht dem HÃ¶rer dabei, wie einem, vor dessen Blicken

eine nebliche Gestalt vorÃ¼berzieht, deren Umrisse ihm un-

deutlich bleiben. Dagegen ist der Traucrgesang Nr. Z sehr

schon. â•fl Nr. 4 â•žDie Beichte" bewegt sich humoristisch. Ein

von SÃ¼nden schwer gedrÃ¼ckter Chor fleht klagend zum

hochwÃ¼rdigen Herr Pater. Dieser rÃ¤th ihm die Beichte

an, und meint: â��wenn auch groÃ� daS Fehlen, so mÃ¤rÂ«

doch auch die Gnade groÃ�, und vielleicht Vergebung zu

finden". Hieraus beichtet dann der Chor, daÃ� er gern

Wein trinkt und die MÃ¤dchen kÃ¼Ã�t und liebt. Der Pa-

ter irÃ¶stet ihn, mit dem Bedeuten, daÃ� das ErbsÃ¼nden

wÃ¤ren, diÂ« er vergeben dÃ¼rfe. Die musikalische Auffas-

sung ist sehr glÃ¼cklich, und sowohl die Klage des Chores,

sein GestÃ¤ndniÃ� und seine Freude, wie auch der beruhi-

gende Trost des hochwÃ¼rdigen Paters treffend nuanÂ«

cirt. Gegen die Melodie des GestÃ¤ndnisses, ^Â»egrÂ« mocter.,

namentlich der 4 ersten Tacte, habe ich nur einzuwenden,

daÃ� sie ein wenig abgenutzt und nach einem Trompeter-

stÃ¼ckchen klingt, und wÃ¼rde ich glauben, der Componist

habe eS mit Absicht gethan, wenn ich ein Motiv dafÃ¼r

in den Worten entdecken kÃ¶nnte. Uever Nr. 5 â•žWer ist

groÃ�?" und Nr. 6 ,,s.i>>Â«Â»" dÃ¼rfen wir uns kurz fas-

sen; ersteres ist sehr krÃ¤ftig und muÃ� besonders im grÃ¶Â«

Ã�eren Chor wirken, das zweite zart und flehentlich: beidÂ«

durchaus tresslich. â•fl

GesÃ¤nge fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen von W ilh. Speier.

â•fl Op. 27. â•fl Part. u. Stimm. Pr. 2 Thlr. 12 Gr.

â•fl Leipzig, bei Brcitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Es ist in diesen Gefangen viel Gesundes, NatÃ¼rli-

chÂ« und dabei EigenthÃ¼mliches, wie es nur ein Ã¤chlÂ«S

Talent zu schaffen vermag: da ist keine nichtssagendÂ«

Floskelei, kein affeclirtes Geistreichthun, kein Suchen

nach UngewÃ¶hnlichem, das uns bethÃ¶ren will; im GegenÂ»

theil mÃ¶chte man im ersten Augenblicke die darin HerrÂ«

schenke NatÃ¼rlichkeit fÃ¼r Flachheit nehmen, bis unS

das gesteigertÂ« Wohlgefallen bei wiederholtem DurchlestÂ»

von dÂ« Wahrheit Ã¼berzeugt. Die Sammlung Â«nthÃ¤lt
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drei GesÃ¤nge: Nr, 1 â•žVerschanzung", Nr. 4. â•žDer Ochs"

und Nr. S â•žDer Zopf", humoristisch-satirischen Inhalts,

Nr. Z ein Kriegslied und Nr. 2 â•žWaldlust". Nr. 1

und s sagen mir am meisten zu, Nr. 5 am wenigsten.

In dem Kriegslied ist es mir, als klÃ¤nge Â«in Marsch

durch, den ich in der Jugend oft gehÃ¶rt. Vielleicht hat

der Componist mit FleiÃ� einen solchen benutzt, vielleicht

auch irre ich mich; keineswegs aber soll ein Vorwurf daÂ»

mit ausgesprochen sein. Die Temxobezeichnung dieses

Liedes ist ,,IUÂ»eÂ«iÂ«,Â«", doch scheint mir, als ob nach der

ersten Fermata nothwendig ein bewegteres Tempo eintre-

ten mÃ¼sse. â•fl Die Lieder sind mit sehr hÃ¼bschen, sinnrei-

chen Vignetten von Rethel geziert. â•fl Dt.

Mad. Marie Pleyel.

Die KÃ¼nstlerin, welche jetzt bei uns weilt, ist so vielÂ»

fÃ¤ltig erwÃ¤hnt, gerÃ¼hmt, beurtheilt worden, daÃ� eS fast

Ã¼berflÃ¼ssig erscheinen mÃ¶chte, noch etwas Ã¼ber sie zu sa-

gen. Allein warum sollte nicht jeder Ansicht billigerweise

vergÃ¶nnt sein, sich auszusprechen! Wie sehr auch wir

Verehrer der SchÃ¶nheit und LiebenswÃ¼rdigkeit sind, so

wÃ¼rde sie (vorausgesetzt, daÃ� wir Ã¼berhaupt das schÃ¶n

und liebenswÃ¼rdig nennen wÃ¼rden, was oft nur

die Menge dafÃ¼r anerkennt,) unS doch nicht in dem

Grade bestechen, um unser Unheil Ã¼ber kÃ¼nstlerische Lei-

stungen zu motiviren. Mab. Pleyel, welche schon in dem

zarten KindeSalter am Piano glÃ¤nztÂ«, spÃ¤ter in den mu-

sikalischen Soireen und Matineen ihres Gatten C. Pleyel

sich fortwÃ¤hrend als Dilettantin hÃ¶ren und mit Recht

bewundern lieÃ�, fand sich durch besondere VerhÃ¤ltnisse,

deren ErÃ¶rterung nicht hierher gehÃ¶rt, spÃ¤ter veranlaÃ�t

aus ihrem Talent Â«inen Erwerbszweig zu machen. Sie

Ã¼bte von nun an mit angestrengtem FleiÃ�e, und nicht

zu lÃ¤ugnen ist, daÃ� sie auf einer hohen Stufe techni-

scher Ausbildung steht, auch wohl Geist genug btsitzt,

was sie vortrÃ¤gt so zu geben, daÃ� wenig zu wÃ¼nschen

Ã¼brig bleibt. Nammtlich dÃ¼rftn ihre Tonleitern Ã¤uÃ�erst

vollkommen genannt werden. GeradÂ« hierin wird sie

sicher von keiner Kunst-Rivalin Ã¼bertreffen, besonders

wenn sie in diesen LÃ¤ufen Â«in perliges, anmuthiges Mezza-

voce oft mit vielem Bortheil anwendet, das an die

Sonlag erinnert. AuÃ�erordentliche SchwierigKiten, wie

sie die neuem Meister auf oft tadelSwerth Â»schwÃ¼lstige

Weise anhÃ¤ufen, und dadurch die edle Musica zur halsÂ»

brÂ«hÂ«ndÂ«n SeiltÃ¤nzerÂ«! htrabziehen, solche oft aller und jeder

Grazie, jeder Melodie entbehnndÂ« Schwierigkeiten haben

wir sie nicht machen hÃ¶ren. Wir sind auch weit ent-

fernt , dies als einen Tadel angesehen zu wÃ¼nschen,

vielmehr soll es ein Lob sein. MÃ¶gen die Damen,

unseres ErachtenS nach, das Besteigen des Bataillni-

Rvsses doch den mÃ¤nnlichen Hnoen gern und wil-

lig Ã¼berlassen und uns ihrerseits das schÃ¶ne Bild des

musikalischen Friedens verwirklichen! MÃ¶gen JenÂ«,

wiÂ« ein nicht unwitziger Kopf sagte: â•žmit dem Instru-

mente um die lÃ¤ngere Dauer seiner Existenz, oder ihrer

Kraft kÃ¤mpfen!", diese hingegen uns Gediegenes, An-

sprechendes und Edles bringen, und mit der Zart-

heit, mit dem Geiste und der natÃ¼rlichen Einfachheit,

welche die schÃ¶nen VorzÃ¼ge ihres Geschlechts sind, uns

darreichen. DaÃ� uns Mab. Pleyel nicht mit der jetzt

gebrÃ¤uchlichen Menge abgerissener Bagatellen, EtudÂ«n

u.dgl. â•žmusikalischÂ«? Mosaik im Etui" abfer-

tigtÂ«, ist schon mehrfach in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern gerÃ¼hmt

worden. Ueber ihre eigentlichen musikalischen

Kenntnisse (denn VirtuositÃ¤t ist eine durch FlÂ«iÃ� fÃ¼r

JÂ«dÂ«n zu Â«rlangÂ«nde mehr oder weniger bedeutende Fer-

tigkeit,) erlauben wir uns kein Urtheil; ob sie aber, Ma-

rie Pleyel, jene deutsche GrÃ¼ndlichkeit, und das reiche

GemÃ¼ch, die eigenthÃ¼mliche GenialitÃ¤t einer andern Klavier-

spielerin berÃ¼hmten Namens besitzen sollte, mÃ¶chten wir, bis

wir uns vom Gegentheil vergewissert hÃ¤tten, wohl be-

zweifeln. Bei der Vorliebe unserer deutschen Damen,

ja fast der Deutschen Ã¼berhaupt fÃ¼r alles Fremde, und

besonders fÃ¼r alleÂ« FranzÃ¶sische, ist es wohl nicht zu ver-

wundern, daÃ� eine hÃ¶chst elegante FranzÃ¶sin, hÃ¼bsch da-

bei, und mit jenem >Â»iÂ»ser-Â»IlÂ«r und jener ilesinvnltiirs,

wie wir sie an den jeunes prÃ¤mierÂ« gewohnt sind, all-

gemein anspricht.

Dresden, im November 1339. v, L.

Gesuch an die Musikverleger.

In heutigÂ«Â« TagÂ«n, wo diÂ« Wuth dir MtngÂ« sich

steigert, immer Neueres, UnerhÃ¶rteres im Gebiete des

Singspieles zu hÃ¶ren und zu sehen, wo man vom Ton

beinahe schon zum GerÃ¤uschÂ« Ã¼bergegangen ist, mag man

dem gebildeteren Kreise nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen, der sich der

MengÂ« absondern kann, um in engerer Gesellschaft sich

diÂ« Meisterwerke Ã¤lterer Tonbildner aufzufÃ¼hren, der sich

nun im Concertsaale, oder wenn dieser nicht tinmal zu

Gebote stthm solltÂ«, um dÂ«n frÂ«undlichÂ«n FlÃ¼gtl ver-

sammelt. GlÃ¼cklicherweise sind diÂ« besten Werke der Ã¤l-

teren wiÂ« der neueren, der welschen wie der franzÃ¶sischen

und deutschen Schule reichlich in guten ClavierauSzÃ¼gen

verbreitet, und lassen, wÂ«S das Musikalische betrifft, einÂ«

AuffÃ¼hrung zu, wÂ«lche oft jene auf der BÃ¼bne Ã¼ber-

treffen mag. Leider abÂ« kann so nur Â«inÂ« Art dÂ«S

SingspiÂ«lÂ«S, das groÃ�Â« italienische, wo alle Nummem

durch diÂ« RtdsÃ¤ngÂ« (recitstivi) vtrknÃ¼pft sind, als Â«in

Fertiges, GanzÂ«s aufgtfÃ¼hrt wtrden, und so bleiben in

den besten deutschen Werken in den mit GesprÃ¤ch unter-

wobenen Singspielen immÂ«r LÃ¼cktn durch die fehlenden

GesprÃ¤che, wÂ«lchÂ« das Verstehen KS Kunstwerkts thÂ«il5
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erschweren, theils unmÃ¶glich machen, da der ZuhÃ¶rer nur

den GefÃ¼hlstrom, nie aber die Lage, die ihn bewirkt, er-

ahnen mag. Leicht mÃ¤re diesem Uebelstande dadurch ab-

geholfen, daÃ� man die zwischengemobenen GesprÃ¤che der

handelnden Rollen ablÃ¤se, und es wÃ¼rden sogar durch die

Lesepausen die StÃ¼cke d,s Singspieles um so frischer,

krÃ¤ftiger, sowohl durch Erhebung der Singenden, als durch

Rasten der Horchenden hervortreten, und so auch im en-

geren Kreise eine genÃ¼gende AuffÃ¼hrung bewirkt werden

kÃ¶nnen, wenn nicht in unfern Partituren, wie in den

lZlavierauszÃ¼gen bisher die zwischengemobenen GesprÃ¤che

gÃ¤nzlich fehlten.

Wie wohlthuend und schÃ¤tzenswerth wÃ¼rde es daher

nicht von den Herren Musikverlegern sein, wenn sie so-

wohl beim Wiederauflegcn Ã¤lterer Werke, als bei Her-

ausgabe neuerer in Partituren, wie ClavierauszÃ¼gen

das GcsprÃ¤chgewebe, den Faden des Ganzen, auf

ZwischenblÃ¤ttern zugeben wollten Die betreffenden

Werke wÃ¼rden durch diese Zugabe nur wenig, oder gar

nicht vertheuert werdeÂ», ihre Brauchbarkeit aber, und da-

her auch ihr Absatz sich so bedeutend steigern, daÃ� die

dcsfalsiqen Anstrengungen dem Verleger sich reich verzin-

sen mÃ¶chten. Daneben mÃ¶chte sich der Gesammtheir aber

noch der Vortheil ergeben, daÃ� dieser leitende Faden der

Singspiele, wenn er einmal zum Druck bestimmt, auch

sorgfÃ¤ltiger geprÃ¼ft und durchdachter bearbeitet wÃ¼rde, und

daÃ� bald alte, wie neue derartigen Werke selbst gereinig-

ter, geschmackvoller und ansprechender auf der BÃ¼hne er-

scheinen kÃ¶nnten. DaÃ� dieÂ« wohlmeinende Wort nicht

in den Wind gesprochen sei, wÃ¼nscht mit herzlichem GruÃ�e

Gottschalk Wedel.

Vermischtes.

Nun der Winter begonnen hat, fangen auch die vcrÂ°

schiedcnen Quartettzirkel der deutschen StÃ¤dte sich wieder

zu rubren an. In Berlin bat Hr KammermusikuS Zimmer-

mann brreilS einen Cyklus erÃ¶ffnet; auÃ�erdem wird Hr.

Hermann Hirschbach einige Quartetrsoircen zu milden

Zwecken geben. In Frankfurt kÃ¼ndigt Hr. Concertmeistcr

Riefstahl eine Reibe an, in Hamburg Hr. Beit. Die

HH, Concertmeister Schubert in Dresden, und David in

Leipzig werden voraussichtlich auch diesen Winter deren ver-

anstellen. Dresden hat auch LioinSki. In Wien besteht

seit Schuppanzigh's Tod unsers Wissens kein festes Quartett,

) Die HH. Schott in Mainz haben das schon lÃ¤ngst geÂ»

tban. D. Red.

obgleich die KÃ¼nstler dazu in Menge da wÃ¤ren (Mayscdcr,

Merk, Jansa U.A.). Die BrÃ¼derquarkettc MÃ¼ller in

Braunschweig und Moralt in MÃ¼nchen sind brkannt. â•fl

Wie et heiÃ�t, hat Spohr seine historische Sympho-

nie der philharmonischen Gesellschaft in Londsn Ã¼berlassen.

Wir werden sie also schwerlich sobald zu hÃ¶ren bekommen, da

nach den Statuten dieser Gesellschaft, der Componist, der

ihr Werke verkauft hat, sie erst nach Verlauf einiger Jahre

wo anders auffÃ¼hren darf. â•fl

Der Redakteur der tZÂ»?Â«tte muÃ¼ieÃ¼K' in Paris gab

am lÂ»tlÂ» Nov. seinen Abonnenten abcimais eiin Marime, in

der auch MoscheleÂ« spielte. Die Ncdacrion der l>',Ã¤Â»cc

muÂ«rsle hat nun auch Concerte angekÃ¼ndigt. â•fl

Literarische Notizen.

Von der schon erwÃ¤hnten neucn hollÃ¤ndischen Znr-

schrifr (5>e<lerluÂ»llsÂ«>> n>u?>><!>Â»> 'I ijllÂ»c>>,!i',) >iâ•žv !^is j.tzi sie-

den Nummern erschienen. Redacrcur ist Hr. A, P, F. de Senff

in Utrecht, Die ersten Nummern enthalten freie Aufsatze,

Beurtbeiiungen Ã¼ber Composilioncn hollÃ¤ndischer Ã¶emxonisten,

Uebersetzungen aus deutschen Zeitschriften, Ccrrespondcnzcn

meistens aus hollÃ¤ndischen StÃ¤dten, ku,ze Noiizrn zc. Auf-

munterung vaterlÃ¤ndischer Kunst durch strenge Zlrir k scheint

das Hauptbestreden der Redaction, w,Sholv jedoch Mitthci-

lungen Ã¼ber auswÃ¤rtige, namentlich deutsche, kri,,csw,gc? aus-

geschlossen Neiden. Die Redaction schcinl von dem besten

Willen beseelt, waS frÃ¼her oder spÃ¤tir Frucht tragen wird. â•fl

In Paris erschien so eben: l^uuv, !,u pÂ»uu>!e,-, con-

tÂ»nÂ»Â»l Â»oixl>nteÂ»duit pssumeÂ«, recluitÂ« Â» troiÂ« vvix, pÂ»r

8m Â»et er, Â»uiviÂ« >Ie Â«jouÃ¼e csÂ»i.i,^ueÂ« d'uzgge pvur ieÂ»

8Â«Ienn!teÂ» et <Ie clause sutrei cÂ»Â»lx>ueÂ« Â«te. etÂ«, pur IV!.

^uguÂ«te Lrus>s>i. â•fl

In Edinburgh erschien unlÃ¤ngst: ^â•žripnt ^<-Â«t!Â»Ii ^le>

loclieÂ«, frum Â» KlÂ», Â«s tl,e reign Â«t ^iiijz ^Â»,â•že!> VI. Â«i.l, sÂ»

introcsuctor? enquir^ illuÂ»trÂ»tive of eke KiÂ»tÂ«r^ os r>>r

musiÂ« ok Lcotlnnck, dz^ >V. Vnuiie^, â•fl

Kleine Chronik.

skhkater.) NÃ¼rnberg, 17. Fidelis. Frl. Agnes Sehe-

best, Fidelis als letzte Rolle. â•fl

sLoncertj Leipzig, 2S. Concert fÃ¼r den Orchester-

pensionsfond. Symphonie v. C. M. v. Weber (nachgelasse-

neÂ« W'rk). â�� Duett v. Rossini (FrlS. Mcceii u, SchloÃ�). â��

Serenade u. Allcgro f. Pfte. m. Orch , comp, u. gesp, v. Hrn.

MD. MendelSsohn^Bartholdy. â•fl Variationen Ã¼b, ein Ori-

ginalthema f. Violine, comp, u, gesp, v, Hrn. Concertmeister

David. â•fl GesÃ¤nge Â». Schubert u. Mende^wbn <Frl, Mecrri).

â•fl Schlacht v. Viktoria v. Beethoven. â•fl 2Â«. 7reS Ai'vnne-

mentconccrr: Symphonie in C-Dur v, Beethoven. â•fl Arie v.

Mercadante (strl, MeerN'). â•fl Concert f. Violine v. de Be-

riet (Hr. Christoph Hilf), â•fl Ouv, z. Olnmpia v. Sx?lUini. â•fl

Vor. f. Bioloncell v. ElranSky (Hr, Grabau). â•fl ,,Jehovah

ist ic." Psalm v. Fr. Schneider â•fl

GeschÃ¤ftSnotizcn. August, I. Oldenburg, v. P. â•fl Petersburg, v. H. â•fl -t. KÃ¶ln, v. A, ?. â•fl Â».

Franzensbrunn, v. Dblr. â•fl Â«. Amsterdam, v. K. â•fl Salzbrunn, v. H. V. â•fl Riga, v. D, â•fl 7, Berlin,

r>, T. â�� Â». Zwickau, v. K. GruÃ�. â�� Â». Franzensdrunn, v. Dblr. â�� Wien, v. M. - Stettin, v. D. â�� 12,

Wien, v. I. W. u. I, B. â•fl 14. Dresden, v. B. â•fl IS. Ruppin, v. W. â•fl 17. Franzensdrunn, v. Dblr. â•fl

Von d. neuen Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandcS von

KS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. lÂ«Gr., Â«bne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

>cz,druckl bei gl. Â«ick Â»Â»nn >Â» Leipzig.)
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Elfter Band.

Senaten fÃ¼r Pfte. - 5>,e Wars.Usu, Wie,,, Bon,,, Bremen

Mit dem Philister stirbt auch sein Ruhm;

TrÃ¤gst, die dich lieben, die du liebst, in

du himmlische Muse,

MnemosynenÂ« SchooÃ�.

Schiller.

Sonaten fÃ¼r Pianoforte.

Louis Lacombe, phantastische Sonate.â•fl Op. I.

â•fl I Thlr. â•fl Wien, bei Arlaria u. Comp. â•fl

Stephan Heller, Sonate. â•fl Op. Â». â•fl 22 Gr.

â•fl Leipzig, bci Fr. Kistner. â•fl

F. W. Grund, groÃ�e Sonate. â�� Op. 27. â�� 14 Gr.

â•fl Hamburg, bei I. A. BÃ¶hme. â•fl

Knabe, JÃ¼ngling und Mann kÃ¶nnen kaum mehr

von einander verschieden sein, als obige Sonatenwerke,

und wÃ¼Ã�t' ich nicht zufÃ¤llig, daÃ� ihre Verfasser wirklich

in solchem MerverhÃ¤ltniÃ� zu einander stehen, so mÃ¼Ã�ten

Â«S ihre Arbeiten verrathen. Unter dem Knaben ver-

stehe man aber keinen deutschen, sondern einen franzÃ¶siÂ«

schen, einen von jenen frÃ¼hmuchigen, wie man sie in

Pariser Emeuten wohl manchmal Barricaden errichten

sieht, die in einer Anwandlung von LebensÃ¼berdruÃ� die

Waffe wohl gegen sich selbst anlegten, â•fl oder musikalisch

deutlicher, ein Berlioz'ianer, der auch das Seinige beitra-

gen will zur franzÃ¶sischen Romantik, mit viel Courage

und einiger Phantasie begabt, ein lebhafter, interessanter,

nie verlegener Bursche. DaÃ� er sich gerade auf die So-

nate geworfen, eine Musikart, die in Frankreich nur

mitleidig belÃ¤chelt, in Deutschland selbst kaum mehr als

geduldet wird, ist wohl aus seinem lÃ¤ngeren Aufenthalt

in Deutschland herzuschreiben, wo er sich schon vor Jah-

ren als clavierspielendes Kind Namen machte, und seitdem

ist er als Spieler bedeutend vorgeschritten. Seine Sonate

erinnere ich mich von ihm selbst gehÃ¶rt zu haben in ei-

nem Cvncert in Wien; er spielte sie hÃ¶chst fertig, mit

glÃ¤nzendem Anschlag und goidrein. Wien hatte auÃ�er

Thalberg kaum einen, der ihm im Spiel die Spitze vie-

ren kÃ¶nnen. Die Composition wurde damals fast ein-

stimmig vom Publicum da hingestellt, wo sie hingehÃ¶rt,

als Â«in nicht talentloser Versuch, der nur unter den HÃ¤n-

den eines guten Spielers, des Componisten selbst, bis

zum SchluÃ� zu genieÃ�en, wÃ¤hrend er unter andern

mitleidlos zu Grabe getragen worden wÃ¤re. So ist's

mit SchÃ¼lerarbeiten und man mache die Probe. Ein

schlechter Clavicrcomponist gebe seine Mache einem

schlechten Clavierspieler, ein Orchestercomponist sie ei-

ner ungeschickten Masse, so treten die SchwÃ¤chen erst

recht schreiend heraus, wÃ¤hrend andersseits eine MeiÂ»

stcrcomposition auch von StÃ¼mperhÃ¤nden nicht ganz

tobt zu machen. Trotz der MÃ¤ngel der jungen Sonate

dÃ¼rfen wir aber des Componisten selteneres Streben, auS

dem Ganzen zu formen, willig anerkennen. Was sich

Trivialeres in ihr findet, ist zunÃ¤chst einem MiÃ�verstehen

des neuern sogenannten svmphonistischen Clavierstyls und

Spiels zuzuschreiben, Das Clavier soll in seiner Weise,

mit seinen Mitteln Massen anwenden dÃ¼rfen, Stimmen-

charaktere vorfÃ¼hren, und kann es, nur aber nicht daÃ� eS

wie ein arrongirtes Orchestertutti aussieht, Tremolo's in

beiden HÃ¤nden, HÃ¶rnergÃ¤nge u. dgl. Solche Stellen

ausgenommen, enthÃ¤lt die Sonate auch manche werth,

vollere, so gleich der natÃ¼rliche Hauptgesang im ersten

Theil, wie denn Ã¼berhaupt die ersten Seiten Gang und

Bewegung haben, bis auf den Eintritt des Mitteltheils

und dessen FortfÃ¼hrung, jene Stelle in der Sonate und

Symphonie, wo der SchÃ¼ler meistens verunglÃ¼ckt. DaS

Andante ist schwach; auch in ihm herrscht jener unrichtig

auf das Clavier Ã¼bertragene Orchestercharakter; nicht min-

der im Scherzo, doch weniger dÃ¼rstig. AnklÃ¤nge an

Beethoven'sche Svmxhonieen finden sich, wie in der gan-

zen Sonate, so namentlich im Scherzo. Der letzte Satz

ist franzÃ¶sisch, Auber'isch, StrauÃ�'isch, oder wie man will,

am SchluÃ� mit Tholberg'schen SprÃ¼ngen, die wenig in

eine Sonate passen, bis zuletzt alles in Rauch und Flam-

men aufgeht, und vom Specrakel, wie nach dem Fallen

des Vorhanges, kaum mehr Ã¼brig bleibt, als der SchrotÂ»
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felgeruch nach einem Theaterwetter. In Summa, der

Componist rette sich vor dem Ã¼berhandnehmenden Virtuo-

sen durch FleiÃ� und Studien in der Composition; ohne

SchÃ¼ler gewesen zu sein, ist noch keiner ein Meister ge-

worden, und ist der Meister ja selbst wieder nur ein hÃ¶-

herer Lehrling, und der Bccthoven'schen Sonate in B-Dur,

der einzig-groÃ�en, gingen 31 andere Beethoven sche

voraus.

FÃ¤ngt freilich Jemand so an, wie Stephan Hel-

ler, dessen Sonate wir als die Arbeit eines JÃ¼nglings

bezeichneten, so erlassen wir ihm einige von den 3t; er

wird schon mit der Idten Meisterhaftes zu geben wissen.

Ohne viel Worte, in dieser ersten Sonace steckt so viel

Mutterwitz, daÃ� wir uns vor kÃ¼nftigen fÃ¼rchten dÃ¼rfen,

so viel genialisches Blut, daÃ� man eine ziemliche Reihe

Pariser Componisien auf die Dauer damit versehen kÃ¶nnte.

So kÃ¼ndigt sich nur ein wirkliches Talent an und for-

dert den Scharfsinn der Kritik heraus, daÃ� sie ihm nur

beikommen mÃ¶chte, wenn sie Lust hÃ¤tte. Ich wÃ¼Ã�te

Achillesfersen; aber der Componist ist auÃ�er ein guter

KÃ¤mpfer, wie der griechische Held, auch ein guter LÃ¤u-

fer; im Augenblicke, wo man ihm beispringen will, er-

greift er lachend die Flucht, im nÃ¤chsten Moment sich

wieder kampffertig zu zeigen; er ist ein schlauer Componist,

der jedem Tadel mit einem besseren Gedanken zuvorkommt,

als dem erwarteten, mehr von den Grazien geliebt, als

ihnen folgend, und seine Sonate ein rechter Vorwurf fÃ¼r or-

dentliche Recensenten, die es immer erst hinterher sagen,

wie etwas nicht sein soll. Also zeigt sich Stephan Heller

in seiner Sonate. Man wird fragen, wer, wo ist er? â•fl

worauf die kurze Antwort: er ist ein geborner Ungar,

reiste schon als halbes Wunderkind, lebte und dichtete

dann in Augsburg und verlief sich spÃ¤ter leider nach

Paris. Die Sonate kenn' ich schon seit einigen Jahren

im Manuskript. Der Componist schickte sie mir in vier-

teljÃ¤hrlichen AbsÃ¤tzen zu, nicht der Spannung wegen,

sondern weil er, wie er sich ausdrÃ¼ckte, langsam brÃ¼te

und mit viel Zeitverlust, und â•žwas eine Sonate Ã¼ber-

haupt mehr wÃ¤re als letzterer"? â•fl So liegt sie nun

fertig da, das geflÃ¼gelte Kind einer seltenen Phantasie

mit seinem classisch-romantischen Doppelgesicht und der

vorgehaltenen humoristischen Maske. Wer etwas liebt,

glaubt es auch am besten zu verstehen und in einem

von Beethoven wiederklingenden Concertsaale stehen oft

Dutzende von JÃ¼nglingen, selig im Herzen, von denen

jeder fÃ¼r sich denkt: â•žso wie ich versteht ihn doch Nie-

mand". Im besten Sinne getrau' ich mir denn die

Sonate zu erklÃ¤ren als ein SrÃ¼ck aus dem Leben des

Comxonisten selber, das er wissend oder unwissend in

seine Kunst Ã¼bersetzte, ein StÃ¼ck mit so viel innerem

Mondschein und Nachtigallzauber, wie es nur der Ju-

gend zu schaffen mÃ¶glich, in das wohl auch oft eine

Jean Paul'sche Satyrhand hineingreift, damit es sich

> nicht zu weit entferne vom gemeinen Lebensmarkt. Irr'

ich nicht, so wollte es der Componist sogar einer Jean

Paul'schen Person dediciren, der Liane von Froulav; ein

Gedanke, den ihm mancher andere Dedicator sehr ver-

denken mÃ¶chte, da das Madchen schon lÃ¤ngst gestorben,

und Ã¼berdies ja nur in einem Buch. Aber Liane hÃ¤tte

die Sonate verstanden, wenn auch mit Beihilfe Sieben-

kÃ¤se's, der ja selbst einen â•žSchwanzstern", ein Extra-

blatt, eingelchaltet im Scherzo. Die Sonate mÃ¶ge denn

ihren Lauf antreten durch diese prosaische Welt. Spu-

ren wird sie Ã¼berall zurÃ¼cklassen. Die Alten werden die

PerÃ¼cken schÃ¼tteln, Organisten Ã¼ber Fugenlosigkeit schreien,

und Flachsensingen'sche HoftÃ¤the fragen, ob das auch

ad iu^Â«re,n llei glorlum componirt wÃ¤re, was ja

Zweck der Musik, und Verdienst nebenbei? â•fl Einstwei-

len halte sich der jugendliche Dichter brav beieinander,

lasse die Weltstadt vergebens um sich schwÃ¤rmen und

toben, und kehre bald mit doppeltem Reichthume heim.

Und bringt er uns dann seine 10te Sonate mit, wol-

len wir ihm freudig diese Zeilen vorhatten, wo mir auf

ihn als auf einen der witzigsten und talentvollsten mit

schÃ¶nen Hoffnungen hingewiesen.

Es bleibt uns noch die dritte Sonate Ã¼brig, von

Grund nÃ¤mlich; Grund genug, wie Florestan Wort-

spielt, etwas Werthes und TÃ¼chtiges zu erwarten. Hut

ab vor dem ersten Satz; er gilt mir die ganze Sonate;

in ihm ist Weihe, Schwung und Phantasie; die andern

stehen zurÃ¼ck. Es gibt eine Ã¤hnlich geformte Sonate

von Beethoven, eine der wundervollsten, wo dem kÃ¼hn

leidenschaftlichen ersten Satz (in E-Mvll) ein einfacher

arioser (in EÂ»Dur) nachfolgt und damit schlieÃ�t. Die

von Grund ist Ã¤hnlich angelegt; aber zur Erfindung

des ersten Satzes stehen, wie gesagt, die andern zu blaÃ�

daneben. Vielleicht, daÃ� diese erst spÃ¤tere Zeit nach Voll-

endung des ersten geschrieben sind, wo dann kÃ¶mmt, daÃ�

der Componist nicht mehr in der ursprÃ¼nglichen Stim-

mung fortzufahren weiÃ�. D.'nn so fein wÃ¼hlt die

Phantasie des Musikers, daÃ� einmal die Spur verloren

oder von der Zeit zugeschÃ¼ttet, sie spÃ¤ter nur durch glÃ¼ck-

lichen Zufall in seltenem Augenblick wieder aufgefunden

wird; darum wird auch ein unterbrochenes, bei Seite

gelegtes Werk nur selten ein fertiges: lieber fange der

Componist ein neues an, entschlage sich der Stimmung

ganz. WÃ¤r' eS aber mit der Sonate von Grund nicht

so, wie ich vermuthe, so mÃ¼Ã�te man den Abstand deZ

ersten Satzes von den andern fÃ¼r einen NachlaÃ� an

schÃ¶pferischer Kraft ansehen: ein Vorwurf, drr ungleich

mehr schmerzen wÃ¼rde. Genug, der erste Satz reicht hin,

dem Componisten unsere Achtung zuzusprechen. Wollt'

ich grÃ¼beln, so wÃ¤re es gegen die Melodie des Ã¼brigenÂ«

Ã¤uÃ�erst belebend eintretenden Zweivierteltactes, wo ich im

3ten Tact statt des b der svncopirten Melodie lieber das

flieÃ�ende Â» wÃ¼nschte; mein Â» gefÃ¤llt mir weit besser,



18?

so geringfÃ¼gig die Aenderung scheint. Die Tonart des

Satzes ist E-M?ll, jene Lieblingstonart der Musiker,

aus der schon manches Meisterwerk hervorgegangen: der Cha-

rakter dem Beiwort entsprechend, den wir im Anfang des

Aufsatzes vergleichweise aussprachen. Der wÃ¼rdige, viel-

leicht zu anspruchlos zurÃ¼cktretende Mann mÃ¶ge weniger

sparsam sein mit VerÃ¶ffentlichung seiner Werke; der Hoch-

achtung der Besten sei er Â»ersichert. 12.

Ans Warschau, vom November.

GÃ¤ste. â•fl Theater. â•fl Oper v. Dobrzynski, â•fl

Unsere Weichselstadt hat den Sommer stiller, alÃ¶

je zugebracht, nicht allein weil die meisten unserer erlauch-

ten Familien, wie Ã¼blich, aufs Land oder in'S Bad ge-

reist, sondern gerade die hÃ¶chsten dazu noch nach dem

fernen Vorodino zur groÃ�en Heerschau gezogen; erst nach

Beendigung des dortigen Heerfestes, mit dem GerÃ¼chte:

daÃ� der Thronerbe auch Warschau besuchen wÃ¼rde, er-

wachte das Leben wieder bunt wie je, und kehrte fÃ¼r

fremde KÃ¼nstler die Aussicht zurÃ¼ck, in der wieder beleb-

ten Stadt eine Horchermenge zu finden. Der einzige

fremde KÃ¼nstler, welcher uns in den Sommertagen be-

suchte, war Hr. Habern aus Prag, einer der SchÃ¼ler

unseres wackern Tomafchek, der sich aber zu keinem Ã¶f-

fentlichen Auftreten entschlieÃ�en konnte, in mehren Pri-

vatkreisen sich hinlÃ¤nglich als tÃ¼chtiger Pianofortespielec

der guten alten Schule bethÃ¤tigte. Die andern Frem-

den, welche spÃ¤ter hier austraten, sind in der Gesellschaft

des Hrn. Stranski, eines mÃ¤hrischen KÃ¼nstlers begrif-

fen, welcher ganz der Mann dazu ist, sein Publicum

in Erstaunen setzen zu kÃ¶nnen. Hr. Stranski, ein ziem-

lich schlanker, groÃ�er, nicht unkrÃ¤ftiger junger Mann,

sucht sich nÃ¤mlich als SopransÃ¤nger geltend zu machen,

und vermag den Horcher, wenn er die Augen zudrÃ¼ckt,

allerdings Ã¼berreden, daÃ� er eine mittelmÃ¤Ã�ige SÃ¤ngerin

vor sich habe, desto sonderbarer lÃ¤Ã�t der Anblick bei offe-

nem Auge, indem die hohen TÃ¶ne, die perlenden Passa-

gen und Triller nicht allein gegen den kriegerischen Schnurr-

bart abstechen, sondern das ganze Betragen, daÃ¶ Zeigen

und Neigen, Nicken und Blicken, daÂ« irgend einer ge-

fallsÃ¼chtigen Primadonna abgelauscht scheint, wieder an

die rÃ¼stige, unfÃ¼gsamere MÃ¤nnergcstalt gebunden ist. FÃ¼r

das erstemal wird man tmrch den Reiz der Neuheit bei

so seltenen VÃ¶geln gefesselt, auf die Dauer aber kann

man bei allem Lachen ein gewisses Grausen nicht un-

terdrÃ¼cken, das durch die schreiende Unnatur geweckt wird,

und zuletzt mag man wohl vor dem GesÃ¤nge, dem man

anfangs neugierig lauschte, Ekel empfinden. Am aller-

besten nimmt sich das Naturwunder von MÃ¤nnerstimme

in sÃ¼ddeutschen Volkliedern mit Jodeln aus, die so rein

und perlend flieÃ�en, als ob der Wiederhall selber aus

den Felsen antwortetÂ«. Die BÃ¼hne hat uns diesmal

nur spÃ¤rliche GenÃ¼sse bieten kÃ¶nnen, weil ein Unstern

Ã¼ber ihr drÃ¼ckte, der immer die HÃ¤lfte ihrer besten SÃ¤n-

ger an's Krankenbette fesselte; das einzige Neue, welches

unser Repertorium bereicherte, war das â��eherne RoÃ�"

von Auber, welches doch bisher nur zweimal gegeben

werden konnte, und neben schÃ¶nen Decorationen, TÃ¤nzen

und Knallwirkungen noch so viel Krickelnder Auber'scher

Melodieen enthÃ¤lt, daÃ� man sich schwerlich beim AnhÃ¶-

ren langweilen wird. War die BÃ¼hne karger diese Zeit

Ã¼ocr, so lockte um so reicher der Eoncertfaal. FÃ¼r's erste

gab Felix Dobrzynski in selbem seine jetzt fertige

Oper mehremal hintereinander, und erntete mit diesem

Werke vielen Beifall, indem alle Ã¼bereinstimmen, daÃ� es

die gediegenste musikalisch-dramatische Arbeit ist, welche

je von einem Polen unternommen und ausgefÃ¼hrt wurde.

Zwar erhoben sich in den KlatschblÃ¤ttern der Stadl auch

einige Tadelstimmen, welche hier und dort bekannte Me-

lodieen zu wittern, Reminiscenzen zu haschen meinten,

aber ihrer nicht genug, den Beifall zu ersticken, â•fl wenn

schon zu viele, um das Werk von der BÃ¼hne entfernt

zu hallen, der es zur Zierde gereichen wÃ¼rde. Der Ton-

setzer ist gewillt, nÃ¤chstens einige Nummern mit deutschen,

Texte im Stich erscheinen zu lassen, und so von seinem

undankbarem Volke an das deutsche zu appelliren. â•fl

<SchluÃ� folgt.)

Wien, d. 26sten Nov. â�� LiÃ�t gibt morgen sein

2tes Eoncert. Zum ersten war ein ungeheurer Andrang

von Menschen. Es bleibt dabei, daÃ� er Anfang deÃ¶

Jahres auch Dresden und Leipzig besuchen wird. â•fl

Lann, den 22. November. â•fl Zu der Anzeige

Ã¼ber die Nheinreise der HH. de Beriot und Thal-

berg, in Nr. 39 der Allgemeinen musik. Zeitung (Feuille-

ton) darf nicht unbemerkt bleiben: daÃ� das Eoncert, wel-

ches die HH. de Beriot und Thalberg heute vor drei

Monaten hier gegeben haben, zum Vortheil des

Monuments fÃ¼r Beethoven Statt gefunden hat,

und die HH. Eoncertgeber auf diese Weise dem ComicÂ«

fÃ¼r Beethove n's Monument eine Eonccrceinnahme

von mehr als 500 preuÃ�isÃ�e Ty^lec verschafften. Nach

dem Eoncert war, im Beisein der HH. de Beriot und

Thalbcrg ein Abendessen, bei welchem die Mitglieder

des Comics fÃ¼r Veetheven's Monument sich nach MÃ¶g-

lichkeit bethÃ¤tigcen. Dem etwa zu erwartenden, sclbst-

eigenen Ã¶ffentlichen Dank des EomitÃ¼s fÃ¼r Beetho-

ven's Monument an die HH. de Beriot und Thal-

be rq soll durch diese Zeilen keinesweges vorgegriffen fein. â•fl

Lrcmcn, d. 2lsten Nov â•fl In unserm gestri-

gen 2:en Eoncert traten Frl. Mayer aus Berlin sin

GesÃ¤ngen von Meyerbeec und EurschmannZ und die HH.

Uhlrich und Queisser aus Leipzig aus und bewÃ¤hr-

ten ihre glÃ¤nzende Meisterschaft aufs NeuÂ«. Hr. Uhl-

rich spiÂ«ltÂ« Compositionen von Lipinski und Leon Herz,
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Hr. Queisser von C. G. MÃ¼ller und David. Man hofft

sie noch in einem besondern Concerc zu hÃ¶ren. â•fl

FNagoeburg, d. 2Usten Nov. â•fl UnftreWinter,

concerte, von denen die der Logen- und Harmoniegesell-

schaft unter MÃ¼hling'S Direccion wohl die bedeutend-

sten sind, haben mit Anfang dieses Monats wieder be-

gonnen. Besonderes Interesse erhielten die am iZten

und 2vsten Nov. durch das Auftreten des Violinvirtuo-

sen Hrn. Nagel, ersten Violinisten ans der Stockhol-

mer Capelle. Seine Fertigkeit, namentlich im Flageo-

lettspielt, ist eminent, sein Ton rein und der Vortrag

ergreifend. Er gab auch eigenes Concert, das reich be-

sucht war. â•fl

Vermischtes.

*,* Fr, Schneider hat ein neues Oratorium â•žSalo-

mons Tempel" Text von Gelbke in Petersburg, vor einiger

Zeit vollendet, und arbeitet, bereitÂ« an einem ncucn: â•žBonifa-

ziuS" Text von Schulring. ^ Auch Marx in Berlin soll

mit seinem groÃ�en Oratorium â��Moses" fertig sein. â��

*.* Dussek's Geburtsort, die Kreisstadt CzaSlau in

BÃ¶hmen, will diesem KÃ¼nstler ein Denkmal setzen, Hr. Drey-

schock aus Prag gab zu diesem Zweck in CzaSlau am Hirn

Nov. ein Concerr, das 4Â«u Gulden C. M. reinen UcblrschuÃ�

brachte". â•fl

Bei Anwesenheit mehrer fÃ¼rstlichen GÃ¤ste in Hanno-

ver fÃ¼hrte Marschner zu seinem Benefiz im Theater eine

eigenthÃ¼mliche Composition â•žKlÃ¤nge aus Osten" aus, die aus

einer OuvertÃ¼re, aus Liedern, Duetten und ChÃ¶ren nach RÃ¼-

ckert'schen Terten bestand und groÃ�en Beifall erhielt. â��

Die Abschicdssymphonie von Haydn ist vor Kurzem

in Wirklichkeit dargestellt worden von dcm Hermann'schen

Musikcorps in Petersburg, das sich die Symphonie vor der

Abreise in die Heimath zum letzten StÃ¼ck seines letzten Con-

certS gewÃ¤hlt hatte; es brachte einen groÃ�en Eindruck hervor.â��

*5* Hr. MD. Blumenrdder in NÃ¼rnberg macht beÂ»

kannt, daÃ� ihm die Erfindung gelungen sei, vermittelst cincs

leichten Mechanismus die Pauken beliebig und ganz rein zu

stimmen. Der Mechanismus ist nicht kostspielig und an je-

der Pauke anzubringen. (Von Frankfurt aus wurde frÃ¼her

schon von einer Ã¤hnlichen Erfindung berichtet.) â•fl

TageSgeschichte.

sAuszeichnungen ze.)

Paris. â•fl Hr. Sollet, Verfasser der ?Â«nksrmon!e mu-

dicsle, ist zum Professor der Harmonie am Conservatoir er-

nannt worden. â•fl

Prsth. â�� Der hiesige Musikverein bat Hrn. LiÃ�t, jetzt

in Wien, das Diplom als Ehrenmitglied des Vereins Ã¼ber-

schickt. â•fl

Wien. â•fl Auch unser trefflicher Mayscder ist zum Eh-

renmitglied des Pesth Ofener Musikvereins ernannt worden.â•fl

Dresden. â•fl Hr. Saprllm. Rcissiger hat von Sr.

Maj. dem KÃ¶nige fÃ¼r Dcdication feiner bei Diabelli in Wien

erschienenen MissÂ« in Es-Dur eine kostbare goldene Dose er-

hallen, â•fl

Dessau. â•fl Hr. Capellm, Friedrich Schneider hat

vom Prcsburger Musikverein das Diplom als Ehrenmitglied

erhalten. â•fl

sReisen, EÂ«Â»Â«rtÂ« zc.I

Petersburgâ•fl Zum Besten der durch Ueberschwemmung

der Weichsel VirunglÃ¼ckten hatten die vornehmsten Dilettanten

der Residniz ein groÃ�eÂ« Concerr mit lebenden Bildern veran-

st^ltll, das am 2Â»stcn Ott. Statt fand und einen glÃ¤nzenden

Erfolg hatte. Hr. Graf Ad, Garowsky stand a > der Spitze

deS Unternehmens. â•fl

winssor. â•fl Thalberg hat am S.Nov. be! der KÃ¶nigin

gespielr und wurde mit groÃ�er Auszeichnung aufgenommen, â��

Haag. â•fl Eine Menge Virtuosen haben vor Kurzem un-

sere Stadl besucht oder weilen zum Theil noch hier, als: Mab.

DÃ¼lken aus London, Molique aus Stuttgart, TÃ¤glichsÂ»

deck aus Hechingen, DÃ¶hler aus Wien, Baldenecker aus

Frankfurt a. M. â•fl

NÃ¼rnberg. â•fl Mab. Sigl-Vespermavn, ruhmwÃ¼r-

digen Andenkens, ist hier mit ihrem Bruder (Violoncellist)

eingetroffen, um Concert zu geben. â•fl

sMuslkauffÃ¼hrungen ,c.)

Berlin. â•fl Die Akademie gab in ihrem Iften Concert am

Tten Nov. HÃ¤ndel's Samson. Die spÃ¤teren bringen: am

S Dec. Haydn's Jahreszeiten, d. 9, Jan. 1Â»4Â« HÃ¤ndel'Â«

MaccabÃ¤uÂ«, d, Â«. Febr, die KÃ¶nige von Israel v. F. Ries â•fl

Altrnvurg. â•fl Zur SÃ¤cularfeier der Orgeleinweihung

w^rde hier am Reformationstag den 3l, Ott von dem unter

MD, C. G.MÃ¼ller stehenden MÃ¤nnergesangverein eineCom-

vosilion von Sr, k. HÃ¶h. dem Kronprinz v. Hannover,

die Hymne an die h CÃ¤cilia von Ernst Schulze, aufgefÃ¼hrt,

und fand so viel Anklang, daÃ� sie am 7. Nov. wiederholt

wurde. â•fl

sSteue vpern.^

Aachen. â•fl Lortzing's Czaar und Zimmermann ist hier

mit vielem Beifall gegeben und Ã¶fter wiederholt worden. Au-

Ã�erdem sahen wir vor Kurzem eine neue Oper â��SchuÃ� und

KuÃ�" des hiesigen MD. Girschner. â��

Wir Ã¼bergeben unsern Lesern mit dieser Nummer dk

VIII. unserer mus, Beilagen, enthaltend:

ein bisher ungedrucktes Choralvorspiel fÃ¼r Orgel zum Tert

â•žIch ruf zu dir Herr Jesu Christ" von Joh. Seba-

stian Bach,

ein Andante aus einer unvollendet gebliebenen Sonate fÃ¼r

Pianoforte von Franz Schubert, von dessen Bru-

der, Hrn. Ferdinand Sch. in Wien, zum Abdruck in

den Beilagen Ã¼berlassen,

eine Romanjr fÃ¼r Pianoforte von Adolph Henselt,

ein Fragment fÃ¼r Piaiioforte von R. Schumann, aus

dessen bald erscheinenden NachlstÃ¼ckcn,

und als guten JahresbeschluÃ� ein nach dem Originalmanu-

script abgedrucktes, merkwÃ¼rdiges ?horalvorspicl zum

Tctt: â•žDas alte Jahr vergangen ist", von Joh. Seb.

Bach. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 THIr. >Â« Gr., ol'ne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonmmcnt ne)men

alle PostÃ¤mter, Buch-, Mu^ik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<GÂ«druckt dci Jr. SiiickmaÂ»Â» iÃ¼



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R, Schumann. LZerleger: R, Friese in Leipzig.

Elfter Band. 48. Den 13. December 1839.

Sicder nordischer Evmxonisten. - Belletristik. - AuS Warschau Â«SchluÃ�. - Ehronik. -

Die Kunst wird die groÃ�e Fuge sein, in der die Stimmen der verschiedenen

Bilker nach und nach zum Vorschein kommen.

GÃ¶the.

Lieder nordischer Componisten.

A. F. Lindblad, Lieder mit Begl. d. Pfte.mit deut-

schen Texten (nach d. Schwedischen) v. A. Dvhrn.

â•fl Bonn, Simrock. â•fl 2 Hefte, K1 Thlr. l2 Gr. â•fl

Eine reichhaltige Sammlung ausschlieÃ�lich im Volks-

ton gehaltener Lieder, die, wie schon durch die Ã¼ber die

stereotype Zahl Sechs weit hinausgehende Masse, so auch

durch sinngetreue Wahrheit der Auffassung und prunk-

lose, gediegene technische Behandlung vor dem zahllosen

Heere gewÃ¶hnlicher Liederhefte sich auszeichnen. Die bei-

den Hefte enthalten nicht weniger als ein Viertelhundert

Lieder und GesÃ¤nge, deren volksthÃ¼mlichÂ« NaivitÃ¤t und

GefÃ¼hlsinnigkeit vom Componisten so wohl getroffen ist,

daÃ� man seine Melodieen theils geradehin fÃ¼r VolksweiÂ»

sen halten, theils eine mehr oder minder treue Benutzung

derfelben vermuthm kÃ¶nnte. Die einfache, doch gewÃ¤hlte,

reinliche Harmonik, die sorgfÃ¤ltig, doch leicht und ge-

wandt gefÃ¼hrten Mittelstimmen insbesondere erinnern an

altÂ« gute Zeiten, Ã¶fters mit Vorbedacht und klar aus-

gesprochener Absicht, wie in dem Liebe â•žAltmodische Weise."

Es ist dies keineswegs ironisch gemeint, sondern auf die

Anfangs- und SchluÃ�worte des Textes gestÃ¼tzt: â��Stille

sing dein Lied, und schweig, unruhige Seele, lausche noch

einmal auf der Kindheit Ton!" Indem wir einige der

gelungensten Lieder hervorheben wollen, wird uns die

Wahl schwer. Die Nummern 2 und 5 â•žNah" und

â•žFern", 8 und 9 â•žIm Thale" und â•žAuf dem Berge",

dann die Ballade â•žHochzeitfahrt", die â•žSehnsucht" und

das â•žLebe wohl", des Fischers Gesang im â•žSommer-

morgen" und die rÃ¼hrende Klage des bettelnden â•žGreises

am Wege" sind sÃ¤mmtlich so wahr und sicher in ihrem

Kern erfaÃ�t, daÃ� die Auszeichnung des einen oder andern

am EndÂ« nur auf individuelle VorliebÂ« odÂ«r momentane

Stimmung sich grÃ¼nden wÃ¼rde. Weniger unbedingt wir-

ken der â•žSommerabend" und die schon erwÃ¤hnte â•žalt-

modische Weise". Nur in â•ždes jungen MÃ¤dchens Mor-

genbetrachtung", namentlich bei den Worten â•žund fragt

er: liebst du mich? da sag ich sicherlich: nein! doch darf

ich wohl sagen nein? versteht sich, ich sage nein!" scheint

uns die Frische und NaivetÃ¤t des Gedichts nicht erreicht,

und der â•žSchlorfegerbub" wird in der Mitte seines Ge-

sangs etwas zu matt und trivial, doch trifft hier der

gleiche Vorwurf den Text. â•fl Im zweiten Hefte finden

wir den â•žWald am Aarensee", â•žTreue", â•ždie Jungfrau

im Haine", das â•žLied eines dalekarlischm MÃ¤dchens"

und â•žder Invalide" als besonders charakteristisch hervor-

zuheben; minder eigenchÃ¼mlich erfunden sind: â•žder Apfel-

garten", â•žTrauer" und â•žo komm, nein weile!" Am leich-

testen macht es sich â•žder Postillvn", der durchaus in

den Gleisen der MittelstraÃ�e sich hÃ¤lt, was einem

Postillon freilich kaum zu verdenken. Die Texte des

zweiten Heftes sind mit Ausnahme des deutschen Origi-

nalgedichtes von Schlippenbach: der Wald am Aarensee,

von Atterboom in Upsala. Die deutsche Bearbeitung ist

mit Umsicht und Sorgfalt gemacht und in Bewahrung

des volkSthÃ¼mlichen Tons, wie im Anpassen an die Me-

lodieen gleich glÃ¼cklich; feiten stÃ¶Ã�t man auf kleine

Steifheiten oder Verletzungen der Deklamation wie in

Nr. 3 bei den Worten: â•žkannst du verstehen" â•fl. Am

wenigsten gelungen sind Nr. 17 der Anfang: â•žWorauf

mein Herz am meisten sieht, ist ungetrÃ¼bten Sinns Hu-

mor u. s. w." und die Verse: â•žFrÃ¶hlich Herz, Liebe und

Sang, kein besser Ding fand ich mein ganzes Lebenlang:

Gib Himmel mir der TriaS Zier als Findelohn dafÃ¼r". â•fl

DiÂ« interessante Sammlung verdient die wÃ¤rmste EmpfehÂ«

lnng. Eine Symphonie desselben Componisten (eines gebor-

nen Schweden) wird die Ztschr. binnen Kurzem besprechen. â•fl
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Melodier til danSke Sange â•fl DÃ¤nische Lieder mit

Melodieen von Hartmann, Hansen, Helsted,

Rung, Gebauer-, herausgegeben vom Musikver-

ein in Kopenhagen.

(), E. F. Weyse, Ni Sange (Â«GesÃ¤nge.) â•fl Kopen-

hagen, Lose u. Olsen. â•fl

Wie weit der poetische Gehalt dieser Lieder dem der

Texte gleich komme, kÃ¶nnen wir leider nicht beurtheilen,

da nur der uns unzugÃ¤ngliche dÃ¤nische Text unterliegt.

Die Lieder sind uns somit Lieder ohne Motte, deren rei-

nen Musikgehalt wir zu schÃ¤tzen uns begnÃ¼gen mÃ¼ssen.

Dieser ist aber bei den meisten bedeutsam genug, um die

Abwesenheit einer deutschen Bearbeitung um so mehr

bedauern zu lassen. Vorherrschend ist auch in diesen,

wie in den zuvor besprochenen schwedischen Liedern, das

volksthÃ¼mliche Element. In dem dritten der Wcyse'schen

Lieder mÃ¼Ã�te jeder den KÃ¶nig in ThÃ¼le (Kongen i Leire)

auch aus der bloÃ�en Musik erkennen, der das GÃ¶the'sche

Gedicht nur kennt. Ob uns gleich manche GesÃ¤nge be-

deutender als andere erscheinen, so halten wir das Her-

vorheben einzelner fÃ¼r nicht gerathen und begnÃ¼gen uns

die grÃ¼ndliche, oft sehr eigcnrhÃ¼mliche Harmonik, nament-

lich der meisten Wevse'schen Lieder noch rÃ¼hmend zu er-

wÃ¤hnen.

S. Montuszko, drei Gedickte von Mickiewicz. â•fl

Berlin, Bote u. Bock. â•fl 2Â« Sgr. â•fl

Die Auffassung ist im Allgemeinen nicht verfehlt,

erreicht aber nicht den Schwung und die Tiefe der Ge-

dichte. Der Melodie des ersten, der Beachtung am mei-

sten werthen Gesanges fehlt es nicht an Charakter, die

der beiden anderen GesÃ¤nge, wenn gleich flieÃ�end und sang-

bar, bedurfte aber der StÃ¼tze einer eigenthÃ¼mlicheren Be-

gleitung. Diese begnÃ¼gt sich zu sehr mit herkÃ¶mmlichen

Formen und Wendungen. Es liegt den GesÃ¤ngen der

polnische und ein guter deutscher Text unter. â•fl

O. L.

Belletristik.

Der Neuromantiker. Musikalischer Roman von Ju-

lius Becker. â•fl Leipzig, bei I. I. Weber. â•fl

2 BÃ¤nde â•fl

Der Herr Verfasser ist Musiker, Componist mancher

gelungenen, auch zum Theil in diesen BlÃ¤ttern angezeig-

ten Liedersammlung. Ich Halle es fÃ¼r nÃ¶lhig, diese Be-

merkung vorauszuschick.n, weil durch sie allein der rich-

tige Gesichtspunkt zur Beurtheilung der vorliegenden Dich-

tung gewonnen werden kann. Die Kril k wird bei den

W.'rken eines Schriftstellers nach ganz anderen Grund-

sÃ¤tzen verfahren mÃ¼ssen, als bei denen eines Musikers,

kedterem wird sie z. B. MÃ¤ngel der Darstellung, eine

weniger entwickelte Weltansicht, oder hin und wieder vor-

kommende MÃ¤ngel an Bestimmtheit des Ausdrucks we-

niger hoch anrechnen; vorzÃ¼glich dann, wenn er durch

wecthvolleS Raisonnement Ã¼ber seine eigene Kunst, oder

durch Entwickelung eines musikalischÂ«n, dem Schriftstel-

ler entfernter liegenden Charakters dafÃ¼r entschÃ¤digt.

Unter diesem Gesichtspunkte, ohne daÃ� jedoch das Ge-

sagte ganz speciell darauf angewendet werden soll, er-

scheint das Werk des Hrn. B. als ein erfreuliches, sehr

der Beachtung zu empfehlendes.

Der Hr. Vrf. charakterisier feinen musikalischen Stand-

punkt In der Vorrede selbst auf folgende Weise: â•žWie

ohne klare, kÃ¼nstlerische Einsicht in das Wesen der frÃ¼-

heren Musik ein tieferes VerstÃ¤ndniÃ� ihrer neuesten Ge-

staltung nicht mÃ¶glich ist, so eine allgemeine WÃ¼rdigung,

eine hÃ¶here Kritik nicht ohne Einsicht in das Leben Ml<

Ã�er ihr, in die Zeit mit ihren Schicksalen und politischen

Bestrebungen. Diesem bis jetzt errungenen StandpunktÂ«

verdankt der musikalische Theil des vorliegenden Romans

seine Entstehung, und das Scherflein, was der Verf.

mit demselben der musikalischen Welt, namentlich dem

xroductiven KÃ¼nstler von Beruf darbringt, ist ein kleiner

Tribut an die Zeit, ihre Anforderungen und BedÃ¼rfnisse."

Als Gegenstand der Betrachtung wird angegeben: â•žBeet-

hoven ward der BegrÃ¼nder einer neuen Epoche der Musik.

Unsere Mitgenossen bezeichnen sie mit dem Namen der

neuromantischen Schule." (Sehr wahr; die alten Beet-

hovenÂ« mÃ¶gen diese Ansicht bestreiten, so sehr sie wollen.)

â•žSie ist eine Erscheinung, welche theils in dem EntwickeÂ»

lungsgange der Zeit begrÃ¼ndet ist, thells von dem ent-

schiedenen EinflÃ¼sse der Zeit mit ihrem gewaltigen Geiste

ZeugniÃ� ablegt."

Ich habe mit den Worten des Hrn. Verf. vollstÃ¤n-

dig feinen Standpunkt und die Aufgabe, die er sich stellte,

bezeichnet; es bleibt mir daher nur noch Ã¼brig, zu er-

Ã¶rtern, ob seine AusfÃ¼hrung eine der Aufgabe entspre-

chende ist. Hr. B. bes.tzt nicht blos eine wÃ¼rdige Kunst-

ansicht, â•fl nur in der Gegenwart kann dies als ein besonde-

res Lob gelten â•fl nicht blos ein Ã¼ber unsere Zeil hinaus rei-

chendes VerstÃ¤ndniÃ� der Werke der Tonkunst, wie es sich

bei jungen KÃ¼nstlern nicht hÃ¤ufig findet; â•fl er hat sich

bemÃ¼ht, den Zusammenhang der verschiedenen Perioden

der Musik, das EigenthÃ¼mliche dersellxn, und die dar-

aus abzuleitende Berechtigung einer jeden â•fl hier ins-

besondere der neuesten Producrioncn â•fl zu erfassen, und

spricht in diefer Hinsicht manche wirklich

neue und werthvolle Ansicht aus. Die Ver-

sprechungen der Vorrede sind also nicht unerfÃ¼llt geblie-

ben. Dabei darf jedoch nicht unbemerkt bleiben, daÃ� es

ihm noch keineswegs gelungen ist, feine Ansicht mit Voll-

stÃ¤ndigkeit zu entwickeln, nach verschiedenen Seiten hin

darzulegen, und die bei seiner Aufgabe unerlÃ¤Ã�liche PrÃ¤Â»

cision des Ausdrucks Ã¼berall zu erreichen. Schon die
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im Ganzen nickt zu groÃ�e Zahl von Werken der Ton-

kunst, die er bespricht, macht das ErsteÂ« unmÃ¶glich.

Es ist nicht abzusehen, warum er mehre sich alsbald

darbietende GegenstÃ¤nde von seiner Betrachtung ausschlcÃ�,

warum er nicht z. B. die gegenwÃ¤rtige Kritik durch ei-

nen Charakter reprÃ¤sentiere ic. Der Leser darf daher

nur mehr oder minder ausgefÃ¼hrte Andeutungen erwar-

ten. DaÃ� aber diesÂ« Andeutungen meist tref-

fend, daÃ� sie geeignet sind, in einem um-

fassenderen Zusammenhang aufgenommen zu

werden, daÃ� sich in ihnen das Streben nach obÂ«

j ectiven Bestimmungen zeigt; dies entschÃ¤digt voll-

kommen fÃ¼r die gerÃ¼gten MÃ¤ngel, und gab die Ver-

anlassung, dem Buche meine Aufmerksamkeit zÂ» wid-

men. Ein Paar Beispiele, die ich ohne besondere Wahl

herausgreife, mÃ¶gen das Gesagte bestÃ¤tigen.

Der Hr. Vrf. sagt Th. II, S. 25: â•žUnsere Zeit ver-

langt nicht mehr nach jenen allgemeinen Empfindungen,

in denen die besondere untergeht (ich mÃ¶chte sagen: sie

sei nicht mehr die Zeit des Volksgesanges), sondern nach

dem abgeschlossenen charakteristischen Ausdrucke besonde-

rer Empfindungen." Es ist in diesen Worten ein Ã¤u-

Ã�erst folgenreicher Gedanke ausgesprochen. Ich

kann mich nicht enthalten, etwas nÃ¤her daraus aufmerk-

sam zu machen.

Rellstab bekÃ¤mpft in seinen Recensionen -Ã¼ber

neuere Gesangscompositionen, z. B. von LÃ¶we, Fr. Schu-

bert das Streben dieser Komponisten, nÃ¤chst der Total-

empsindung auch die besonderen Seiten des Gedichts mu-

sikalisch auszuprÃ¤gen, ein Streben, was als nothwendi-

ger Fortgang der Entwickelung der Tonkunst anzu-

sehen , seinen Grund und seine Basis in der abge-

laufenen Epoche, in Beethoven hat; er vertritt den

Standpunct der ungetheilten Einheit der Em-

pfindung â•fl das Charakteristische der Ã¤lteren Ton-

kunst â�� ohne zu bedenken, daÃ� es ein villig vergebli-

ches BemÃ¼hen ist, den geschichtlichen Gang aus irgend

einer Stufe seiner Entfaltung willkÃ¼hrlich festhalten zu

wollen. DaÃ� damit nicht die zahlreichen Verirrungcn

der neuesten Zeit gerechtfertigt werden sollen, versteht

sich von selbst. Rellstab hat vÃ¶llig Recht, wenn er jene

Composirionen, in denen bei dem Streben nach mÃ¶glich-

ster Charakteristik des Besonderen die allgemeine Einheit

gÃ¤nzlich verloren gegangen ist, wenn er folglich viele Kom-

positionen selbst von LÃ¶we, Fr. Schubert â•fl geringere

Namen nicht zu erwÃ¤hnen â•fl verwirft; er hat aber auch

ebenso vÃ¶llig Unrecht, wenn er eine in das Einzelne ein-

gehendÂ« Charakteristik, die ErfÃ¼llung des Allgemeinen

durch das Besondere, â•fl das CharakteristischÂ« der neue-

sten Tonkunst â•fl nicht begreift. Es liegt in dem

Wesen der frÃ¼heren Tonkunst diÂ« Nolhwendigkeit dieses

Fortganges. â•fl

Hr. B. spricht Ã¼ber Schumann'S PianofcttecomÂ«

Positionen, die nach der Ansicht des Referenten, â•fl welchÂ«

er an einem andern Ork, als gerade in diesen BlÃ¤ttern,

ausfÃ¼krlicher zu entwickeln sich vorbehÃ¤lt â•fl , wohl

die bedeutendsten der neuesten Zeit fÃ¼r dieses Instrument

genannt werden mÃ¼ssen: â•žIch habe in der Compvsirion')

nicht eine bloÃ�e Tonmalerei oder gleichsam musikalische

, Copie der Nacht gefunden, denn die Musik ruft nicht

mittelbar durch das Bild, sondern unmittelbar durch die

ursprÃ¼nglichÂ« musikalische Idee jene Empfindungen her-

vor". Ich wÃ¼rde keinen besonderen Accent auf diese

AeuÃ�erung legen, wenn nicht die Erfahrung gelehrt hÃ¤tte,

daÃ� gerade herÃ¼ber fast immer MiÃ�verstÃ¤ndnisse Statt

finden. Selbst Nellstad in seiner Neccnsion der â•žKinder-

scencn von Schumann" scheint der in der angefÃ¼hrten

Stelle widerlegten Ansicht eii:ec bloÃ�en Tonmalerei

beizutreten; ich kann mir wenigstens seine Polemik nicht

anders erklÃ¤ren. Er hÃ¤lt den nach der Com positivn

meist erst aufgtfundenen Namen gleichsam fÃ¼r

das Schema, nach welchem der Compvnist arbeitete, das, was

tief in der Entwickelung der Tonkunst gegrÃ¼ndet ist, fÃ¼r die

ganz individuelle Grille Schumann'S. Der Fortgang ist

hier ganz derselbe, wie in der Gesangsmusik. Auch hier

tritt grÃ¶Ã�ere Bestimmtheit der Stimmung an die St<ZÂ«

der Allgemeinheit und Unbestimmtheit; das, was frÃ¼her

im Strome des TonstÃ¼cks nur ein verschwindender Mo-

ment, eine einzelne Welle war, ist jetzt herausgerissen,

fixirt, selbststÃ¤ndig weiter ausgefÃ¼hrt. Auch hier liegt

die Gefahr, bei dem Streben nach durchgefÃ¼hrter Cha-

rakteristik die allgemeine Einheit aus dem Auge zu ver-

lieren, nahe. Schumann gerieth in seinem â•žCarneval"

auf diesen Abweg. â•fl

Ich muÃ� mich mit dieser flÃ¼chtigen Andeutung mei-

ner eigenen Ansicht begnÃ¼gen; der Raum erlaubt

nicht, ausfÃ¼hrlicher darauf einzugehen. â•fl Die Dichtung

trÃ¤gt im Ganzen den Charakter eines ersten Versuches;

es mangelt der ErzÃ¤hlung ein eigentlicher HÃ¶hexmicr,

von welchem aus VerknÃ¼pfung und Entfaltung der Be-

gebenheiten leicht Ã¼bersehen werden kann; die Nebenper-

sonen erscheineÂ» zuweilen nur als TrÃ¤ger des Rassonne-

mcncs, indem sie diesem nicht ihre besondere Charat>er-

fÃ¤rbung verleihen Auf der anderen Seite entschÃ¤digen

jedoch viele sehr wM>zelungene Partieen fÃ¼r diese Man-

gel; das Viid des Helden des Romans ist mit FleiÃ�

gearbeitet, und interessant; das Mahrchen â•žAbraka-

dabra" ist poetisch werthvoll und recht gelungen; die ein-

gewebten und als Anhang beigefÃ¼gten Gedichte enthal-

ten viil Erfreuliches; die Sprache ist, namentlich aus

dem im EingÃ¤nge aufgestellten Gesichtspunkte betrachtet,

sehr zu rÃ¼bmen. â•fl Das ganze Werk zeigt also trotz der

gerÃ¼gten Mangel viel Talent, dielet viel Gelungenes und

PhontÃ¼siestÃ¼cke, Op. 1Â«, 2Â« Heft, Nr. I, mit dem Ti-

tel: â•ž n der Nacht".
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ist bahn angelegentlich zu empfehlen? ich kann deÂ»

Hrn. Vrf., bei dem ich ein stetes Weiterstreben mit

Sicherheit voraussetze, Mit Recht auffordern, bald wie-

der Â«was Aehnliches zu verÃ¶ffentlichen.

Fr. Brendel.

Aus Warschau, vom November.

(Schlut,>

Conccrte, â•fl Warschauer KÃ¼nstler. â•fl

Hr. v. Braun fuhr fort in der klemm RefsourÂ«

Â«ichmtlichÂ« Musikabende zu veranstalten, welche jktzr mit

der deutschen Liedertafel verbunden, mehr als je die Auf-

merksamkeit der Musikfreunde in Anspruch nehmen. Mu-

stergÃ¼ltigÂ« KammerslÃ¼cke wechseln an diesen Abenden mit

Liedern und GesangausfÃ¼hrungen am Pianoforte, und so

wird immer Gutes und Erfreuliches, wenn auch nicht

gerade GroÃ�es und AuÃ�erordentliches geleistet. Hr. v. ZieÂ»

chotzki siudirle in seinem Salon Benedicc's Oper â•žder

Zigeunerin Warnung" ein, welche auch als EoncertstÃ¼ck

durch den , FluÃ� Weber'scker Melodieen, durch passende,

anspruchlose und doch krÃ¤ftige Harmonie und FÃ¤rbung

allgemeinen Beifall erhielt, und verdiente. Das prÃ¤ch-

tigste Eoncert seit lange her, und zugleich das besuchteste,

war jenes fÃ¼r die WeichselÃ¼bcrschwemmten, welckcs die

Damen und Herren der hÃ¶heren Gesellschaft im Theater

auf der BÃ¼hne gaben, und nicht weniger als 30,000

Gulden reinen Gewinn damit einlÃ¶sten. Was das Dar-

gebotene in diesem Eoncerte betrifft, so war dieses hÃ¶chst

alltÃ¤glich, weil jeder das brachte, was er gerade am

liebsten hegte, und nun das Ganze aus dem erbÃ¤rmlich-

sten RÃ¼hrei neuester Hesperischer Opern bestand, Ã¼ber

das sich blos in krÃ¤ftiger und kerniger Haltung ein â•žTe

Deum" von Kurpinski hob, von welchem man leider

nur den ersten Satz eingeÃ¼bt hatte, der die HÃ¶rbegierde

nur zu wecken, nicht zu befriedigen vermochte. Was aber

die TalentÂ« anbelangt, so erkundete sich uns viel GlÃ¤n-

zendes, und so bewunderten wir vor allen die junge GrÃ¤sin

Potozka, deren herrlicher, reiner und fertiger Sopran je-

der Primadonna zur Ehre gereichen kÃ¶nntÂ«.

Was unsere KÃ¼nstler und deren BeschÃ¤ftigung be-

trifft, fo istElsner, der Altmeister, von seiner Reise zu-

rÃ¼ck, und ruht nun, nachdem er in Petersburg theilweise,

in Wilna aber sein ganzes Oratorium aufgefÃ¼hrt hat,

auf seinen KrÃ¤nzen und Lorbeeren. Kurpinski hingegen

hat sich durch einige neue Eantaten verdient gemacht, de-

ren er jetzt zu jedem hohen Wiegenfeste eine gesetzt, welche

jedesmal an den betreffenden Tagen im Theater zur Auf-

fÃ¼hrung kommen, und bei gesÃ¼nder Gedankenentwickelung,

nationtllem SchwungÂ« genug Tiefe haben, auch andersÂ»

wo anzusprechen und einen Feiertag noch schmÃ¼cken zÂ«

kÃ¶nnen. Nowakomski, ein fettiger ElavierkÃ¼nftler, wel-

cher schon mit kleineren Claviersachen aufgetreten, hat

jetzt sich im Liebe versucht, und denkt ehestens Â«inÂ« Aus-

wahl von GesÃ¤ngÂ«n Â«scheinen zu lassen; Wisozki ist von

seinen Reisen im Auslande zurÃ¼ckgekehrt, Â«in fleiÃ�iger,

bescheidener KÃ¼nstler, dem nur dadurch zu viel geschehen,

daÃ� man seinÂ« anspruchlosen Krakowiaks mit Ehopin's

Masurkas verglichen hat, was rein ironisch klingt, wenn

man beidÂ« Werke vergleicht; aber wie gesagt, verdient

der bescheidene junge Mann diese Ironie nicht. Teich-

mann, unser SalonsÃ¤nger, ist noch in Italien, wohin

Â«r auch diesen Sommer wieder ausgeflogen und das uns den

KÃ¼nstler zuletzt noch zu fesseln droht; schlieÃ�lich einen

Verlust, der uns wirklich betroffen. Frau Sophie Er-

nemann, geborenÂ« Halptrt, die Gattin des bekannten

Elavierspielers ist vor wenig.Tagen an der Schwindsucht

gestorben. Tochter eines der reichsten polnischen Handele-

hÃ¤user bot sie, selbst bedeutende KÃ¼nstlerin, dem KÃ¼nst-

ler die Hand, und lebte in stillem KreisÂ« ihrem Hause

und der Kunst ; in der groÃ�en Welt verschollen, die durch

ihren fri'chen Tod Â«st wieder an die Herrliche erinnert

wurde. Nie mag sich wohl mehr Kunstsinn, ein so tie-

fes KunstgefÃ¼hl solchem stillen hÃ¤uslichen Schaffen und

Weben verbunden haben; aber die schÃ¶nsten und reinsten

BlÃ¼ten sinken am ersten hin im rauhen Leben, und

nichts bestehendes gibt ei unter der Sonne.

Sc. Diamond.

Kleine Chronik.

sConcert.) WieÂ», Z. Nov. Verlor. â•fl

Hamburg, 2S. Oer. Im Theater: Gebr. Heinrich u.

Hermann Woiff. â•fl 9. Nov. Istes v, H. W. Ernst. - 14.

C. Schunkc, k, xreuÃ�. Kammermusiker.â�� IS. Concert Â».Ernst

im Theater. â•fl 7. Dec. Letztes Concert v. Ernst, â•fl

MÃ¼nchen, IÂ«. 2tes Concert von W. Taubert. â•fl 2Â».

MiÃ� Laidlaw. â��

NÃ¼rnberg, 2S, Ole Bull. â•fl

Augsburg, S. Nov. Ole Bull. â•fl

Stuttgart, Â«. Nov. MiÃ� RobenÂ« LoidlaÂ». â��

Kiet, 2l. Concert v. H, W, Ernst. -

Amsterdam, 26. ittcs Concert v. Molique. â•fl

Berlin, 7. 2tcs Concert v, Prume. â•fl

Leizpig, d. Sten. Â«res Abonnemcnrconcert: Ouv. zu d.

Oper â•žder Zigeunerin Warnung" v. I, Benedict, â•fl Arie

aus Figaro v. Mozart (Frl. Meerti), â•fl Pl'anrasie Ã¼b. run,

Volkslieder f. Bcello., comp. u. gcsp. vom kor.igl. sachs, Kam-

mermusiker Hrn. Kummer aus Dresden. â•fl Romanzen v.

Brllini u. Mercadantc (Frl. Meerti). â•fl mÂ»ImlonIs"

Plianlasie f. Bcello. (Hr. Kummer). â•fl Symphonie in C-Dur

v. Mozart. â•fl

Ben d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

^ Â«kÃ¼mmern mir musikalischen Beilagen s Thlr 16 Gr., vkne musikalische Beilagen 2 Tylr. Â»Gr. â•fl Abvnnemenr nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen, an. â•fl

iwdrucki dn gl. Ruck-nar," m (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. Â«.)



JÃ¼telligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

Dccember. 9. 1839.

IVlit LiÃ�eÂ»tKÂ»iÂ»Â»re<:Kt ersekeilit boliligsl!

VIlÂ«IbÂ«rff. IUI rnsneÂ» lÂ» voce 6Â« KlaisÂ«

Â«Ie KÂ«Â»Â»ini p. ?>Â»Â»Â«.

â•fl 6ito p. ?iÂ»nÂ« Â» 4 mÂ»inÂ«.

â•fl 1^Â» k?Â»Ã¶Â°enee. Impromptu en knrme ll'LtÂ»Â«!Â« p.

?!Â»â•žÂ«. LxÂ«ent6e Â» Â«Â«r Â»Ã¼oneert il ^Â«Ueu ckÂ« I^on-

Â«IreÂ». Np. SÂ«.

IDAKIer. ^1Â»e Ltn6e vomp. pour Ie?iÂ»nÂ«5orte.

6itÂ« p. ?iÂ»nÂ« Â» 4 mÂ«i>Â».

AlÂ«Â»eIlÂ«lQÂ«. l/^inbiticm, I^'Ln^ouement. 2

LtulleÂ» p. ?iÂ»no.

Vttllbert. 1^Â» LrÂ»Â«iÂ», IiÂ» LrÂ»vourÂ». 2 l^sprieeÂ«

6Â« (!oiieert p. ?iÂ»uÂ«. vp. 41.

W'rttHH. ^rnmÂ«. IiÂ» I>l6IÂ»nÂ«Â«liei ?Â»Â»to-

rÂ»Ie p. I. Violon Â»veÂ« ^Â«Â«. ckÂ« ^mutuor Â«u <Ie

?iÂ»no.

R<lpiÂ»lÂ»Ki. ?Â»Â»tÂ»iÂ»ie et Voristions p. I. ViÂ«IÂ«Â»

s. I. IIuFuenots Â»veÂ« ^vÂ«. 6Â« 10rÂ«K., cke <juÂ»luÂ«r

ou 6Â« 1'iÂ»nÂ«. Up. 26

inÂ»trument!rt k. ck. KrÂ»Â»Â«e OrÂ«IlÂ«Â»ter mit i!KÂ«rÂ«n

voÂ» K,VÂ»K. ?Â»rtitÂ»r.

Berlin, 8 c KI e Â»in g e r'Â«cke Ã¶nckÂ» u. t>lÂ»i!IiI,<IIg

Im Verlage von ChÂ« Tb. Gross in Karlsruhe er-

scheinen seit April d. I.:

JahrbÃ¼cher

des

deutschen National-Vereins

fÃ¼r

Musik und ihre Wissenschaft.

Jahrgang I8ÃœV April bis Deccmber.

Â«Bogen in gr.4. Preis fl.Â». Â«kr.oderTt)lr.4. IL Gr.

Was Bedeutendes die musikalische Welt mit dieser

Zeitung erhÃ¤lt, verbÃ¼rgt der Verein selbst, der die

grÃ¶Ã�ten musikalischen NotabilitÃ¤ten des In- und Aus-

landes zu seinen Mitgliedern zÃ¤hlt, jetzt einen Spohr,

Reissiger, Fr. Schneider, Marx, Schnyder v.

Wartensee und Schilling, die den GesellschaftS-

und RedactionsausschuÃ� bilden, an der Spitze, und Ã¼ber-

zeugt auch schon der erste Blick in die bereirS ausgege-

benen SÂ« Nummern, deren Â«rsteren die Statuten und

Â«in Verzeichnis dÂ« jetzigen Mitglieder deÂ« Vereins, die

sich indessen bis dahin schon wieder vermehrt haben, bei-

gelegt sind. Abonnement nehmen alle Buch- und Mu-

sikalienhandlungen Deutschlands, und der angrenzenden

LÃ¤nder an, und es kÃ¶nnen dieselben den Freunden der

Musik die Nummern tâ•fl17 zur Ansicht kommen lassen.â•fl

Der Verleger.

Neue Musikalien

im Verls^s

von IV AlNKroeK I,, liunn Â». IT.

Lertiui, tt. j'. ^2 petitÂ« !>1>irceÂ»iÂ»i p.?iÂ»Â»o

prececlÂ« Â«Kitcun <I Â»n preliiile comp. p. IÂ«

elevÂ«,, pÃ¼rtie l. <K II. Ã¼ 2 bv

Ã¶urgmÃ¼l IÂ«r, ?r. Op. 22. Ã¶nlern p. Ie?isno

Â»ur Kosine Ko,nÂ° ssvorite Â«Ie Klssioi. ... 2 â•fl

â•fl Op. 2Z. s^.Â» ?Â«zteVÂ»lse en tÃ¼rme 6e Kon>

<IeÂ»u p. le?iÂ»nÂ« j SO

â•fl Op. KS. 1^Â» lluiiljiietiere. Vsrist. drill, p. I.

?iÂ«un Â»ur leÂ« coupletÂ» <i. I'op. le plsnteur Â«IÂ«

L. Klumpou 2 26

tÃ¼ie r n v, ()K. 0p. SZ7. Nocturne Â»entimcntsl

et urill. s. â•žo â•ž,otis tÃ¤v. ^lexsuilrÂ» Â«je ^.

8trÂ»uss p. le ?mno 2 2S

DoÂ» i^etti. IttsrcKe fitvorite tlu LuitÂ»Â« KIÂ»K-

mÂ«uÂ«i. lUsrcKes ^IgerienneÂ«, ^irs tÂ«urÂ«.

Â«rientÃ¤iix et polonuiÂ« pÂ«ur le ?isnÂ« ... 2 â•fl

Lomion. Z pet. ?gntÂ»isie5 urill. et grscieuses

p. ?iÂ»nÂ« Â«ur I'up.: I^uciÂ» tli I^Â»mermÂ«or Â«?e

I)Â«nÂ«etti. ?>Â«u. I.^ir: OriltlÂ» iuneslÂ». >Io. 2.

Duo: Ã¶iillit tombs. 5lo. Z. OÃ¼VÃ¤tinÂ»: ?ercke

non KÂ« <lel. Â» 1 bÃ¶

â•fl Souvenir lle I^nc'm Â«Ii I^smerinÂ«>>i< Kle-

Isnge p. ?isno s. leÂ« motiss 5Â»v. 6e I'op. <Ie

Ooni^etti 2 KV

â•fl Op. 46. Souvenir 6e KoKerto Oevereux.

Klelsngs p. ?!Â»â•žÂ« s. I. motiss ssv. tle l'op. Â«ie

Voni^etti 2 â•fl

â•fl I^s OitcKueKs, Â«iÂ»nÂ»ee p. Al^' Llssler. ?snÂ»

tsiÂ«e pÂ«Â»r le ?iiinÂ« 2 ^Â»

â•fl I.Â» OulÂ«brÂ»iÂ«e. ?Â«lun!iije p. Ie I'isno s

4m' snr im tkeme lle i?Â»bu<si .... 2 â•fl

â•fl !,Ii>m pour Ie ?isno Â»eÂ»I t 2s

<? rei 5, ^ uK. Oer erste l^iiterrickt in Â«1er llÂ»r-

monieÂ»I^eKre, sÂ»sÂ«!ick llurgestellt Â«ur

KelbstKeleKruuF 2 â•fl



(Â»Â»mm Â«5 puur le Violon Â»littis tonÂ» les tunÂ»

msjeurÂ« et mioeurs, lle !Â» metkÂ«tle <tu <?Â«nÂ»

Â»ervutnire

Ilers, U. Lslnn i,rillÂ»Â»t nÂ«Â»r le ?Â«Â»Â« tire cke

I'oeuvre : IÂ» IUÂ«<le

â•fl I^e meine. ErrangÂ« Â» 4m'

UerÂ», U. <i lZsuo'int. Â«,,.7. lntroo'., VÂ».

ristinnÂ» et ?ii,Â»Ie n. ?innÂ» et V iÂ«lÂ«vceÂ»e cnn-

eertsnt

On. lS. ?Â«nt. et Vsrist. s. <i. tkemeÂ»

rÂ«Â»Â«eÂ» n. l'ignn et Violoncelle cvocertsnt .

l^emnive, llv. I^e Lsl lies jeuneÂ« PensionÂ»

nsireÂ»: 4 <jus<lrilles, VÂ»!Â»Â« et (ZslonÂ». PIÂ«, j Â»

I/enssntin. PIÂ«. 2. I^e ^Â«n^ou. PIÂ«. 3. I^e

Ã¶ijou. PIÂ«. 4. l^e sÂ»vuri, p. le?isnÂ«, Â» .

I^nnii.PI. dp. 52. PIÂ«. I. 2. 3. I'rÂ«Â» pet.

?sntsisieÂ» sgresbleÂ«Â« et cÂ»rscteriÂ»ti<zuÂ« v. IÂ«

?Â»â•žÂ« Â» 4 m'. PIÂ«. I. I^s ^Â»ckucks. PIÂ«. 2.

I^'mvncslinn. Pin. 3. 1^.Â» csvstioe. Â» . .

Hline, ^. 8Â«Â»ven!r Â«les jeunes?isniÂ»tes.

AelniliÂ« Â«e Oellini, VÂ«ni,etti, Knssioi, IZeetÂ»

KÂ«vev, Weber etc. srrsugeÂ» et Â«loijztes v. le

?iÂ»nÂ«. PI,,. 1.2. 3

^liissrll. 3 tjusllrilleÂ» lle (^nutretlanses n. le

?iÂ»nÂ«. PIÂ«, I. I^e eÂ«mte ile ?Â»ris. PIÂ«. 2.

1/elisire tl'Â»mÂ«re. Pin. 3. ?slÂ»tiirk. Â» . .

Kovieqnet, ^. Op.lch. ?Â»Â» 8tvrien. VÂ«IÂ»Â«

tsvorite <iÂ»nÂ»e psr lU""^' Llssler Â» I'onerÂ»

Lustsve n. le?isnn

I d) Â», ^. 8Â«uvenir Â«le >Â» LvInKicle. ^ir tle

illiÂ»vÂ»eÂ«ler llunsÃ¶ nsr Kl"Â° l ugliovi Â»rr. p.

?isnÂ« Â»eil

â•fl I>s OitcKiicKÂ» tiimsee p. Kl"Â° ?Â»vnv Llssler,

Â«nur le I?iÂ»nÂ«

b r. Lt.

2 â•fl

l â•fl

I 75

t 5Â«

5 â•fl

t 25

Â« 5Â«

2 â•fl

Â« 50

. 25

Â«. 5Â«

l 50

Bei I. I. Weber in Leipzig ist erschienen:

Der

Reurom antike

Musikalischer Roman

von

Julius Becker.

2 BÃ¤nde. Preis 2 Thlr.

r.

Lei L?. ^Â«Â»eZcart in Â»ing nÂ»ck-

Â»tekenclÂ« inetiriliivmige <ZeÂ»Â»NAe erÂ«ckiei>en un<j Â«lurcli slle

>Vkâ��Â«ilcÂ»Iien- uncl Ã¶ucnHÂ»n<IIuÂ»Ã�en KerieneÂ»!

IÂ»KiI.PP Â». VI krÃ¶klivke Liener: I)

Lrgo von kulvermsener; 2) vom XorKyieKer von

Ilotfmsnn v. I^sIIersIeKen; Z) 6ie l'rsuke v. XÂ»-

nÂ»Â»n; 4)HlÂ»in,Â»cKt von LeisKeim; 5) Â«lio lZIucli

Kenne von XopiseK; 6) 6ie ^eclikrÃ¼Ã¤er von 8cKÂ«IÂ»

kÃ¼r ei, VÂ»Â»s 8Â«lÂ« unck LKor von ^Â»Â»â•ž^

nerstiminea mit LegleitunK ckeÂ» ?iÂ»nÂ»korteÂ»

Â«p. IÂ« 1 Â»tdlr.

VailHVitÂ», vrei l^iecker: l) Irost 2)

<Zru8s in 6ie ?erne; S) ^>ieke8lieck kiir 4 Ivliinner-

Â«timmen. ()p. II I litlilr.

â•fl I^edevoKI Â»nÂ» VÂ»terlÂ»Â»ck. LeckivKt voÂ»

XuckrÂ«Â«Â», fiir cken Niinneredor (4 Solo- nnck 4

CÃ¼iorstimmen) IÂ« (Zr.

â•fl LeonÂ« Liecker: Worte Ã¶er I^iede â•fl

XusÂ» ocker l'oÃ¤. â•fl Die Linsum lceit. â•fl

8Â«KneIIerLntÂ»Â«KInÂ»s. â•fl I)er1iÂ»onler-

gesell. â•fl ^denckliÂ«6. ^Ã¼r 4 Kliinnerstim-

men IS <Zr.

â•fl vre! l.iecker: ^n Ottilie. â•fl WÂ»ncker-

lieck. â•fl vninutk. kÃ¼r 4 Aiinnerstlmmen. 12 <?r.

â•fl vre! Liecker: 1'rinli! von ttot?m,nn v.

lersleben.â•fl I^ieKeslieel, von H. WenÂ»el.

Ziig erlieÃ� Im GrÃ¼nlinge, von Ilolsmsnn v.

rÂ«llerÂ»Ieden. ?Ã¼r4KIiinnerÂ»timmen. 0p.v. LvÂ«r

â•fl Ilrsgonerlleck vom siebeni iikr'gen

Xrieg. ( I'ext von V. Ki eoIc.) rÃ¼r ckeÂ» 4Â»tim -

migen KliinnereKor mit Legleitung Ã¶es ?iÂ»no-

kortÂ« 1Â«Â«r.

Im Verlsge von ^LeZk 4^ in erielieint mit

LigentKuiQÂ«re<:Kt fÃ¼r I>entÂ«cÂ»lsn<i un6 >Iie Ã¶sterreivliiscken

8tÂ«sten:

Crosse AesanKseKuIe

^es LooservstorlumÂ» 6er UusiK ?ar!Â»

in 2vei ^btkeilungen

vun

(Rit lleutscliem un<i srgo^Ã¼sisckem l'exte.)

Vis erste IiielvrunÃ� Â«ir6 gleickieitig mit Â«ier ?sriÂ«Â»

Ã¼6itiÂ«n Â»m tsten Vecember 6. ^. Â»usgegeben.

EinÂ« ZchtÂ« cremonesn ViolinÂ« von piioolo ^m,ti ist

zu dÂ«m ftstÂ«n Preise von 2^ LouiSd'or in Gold zu Â»erÂ»

kaufen, und das NÃ¤here durch die KÃ¼mmelsche SorÂ«

timentÂ«-, Buch- und Musikalienhandlung in Halle a. d. S.

zu erfahren.

Gesucht

wird fÃ¼r die KÃ¶nigl. HarmonieMusik in BrÃ¼ssel ein

ausgezeichneter Posaunist, als Remplacant von

Schmitt Sohn, und ein guter Trompeter.

ReflectirendÂ« belieben sich in portofreien Briefen an

den Capellmeister deÂ« Ainigl. HauseÂ« V. Bender in

BrÃ¼ssel zu wenden.

SÃ¤Â»,Â«,/Â«,^ Â«er ^Â«^Â»^ckÂ«'^ Â«Â°Ã¶Â«rt^rieÂ«Â« .Â» I>echÂ«S.Â« ieÂ«^Â«Â».

(Â«Â»druckt tÂ«i gr. Â»iickwanr, iÂ» Â»Â«pziÂ« )



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Elfter Band. 49. Den 17. December 1839.

Aus Â«. Wcdel's Aufzeichnungen. â•fl Jr. Schn,ider'S â•žeueÃ¶ Lratorium, - Seldsittograxhie osn GÂ» Weber. â•fl Verschiedenes, â•fl

Eine hohe Noblesse bedien' ich heut' mit der FlÃ¶te,

Die wie ganz Wien mir bezeugt, vÃ¶llig wie Geige sich Hirt.

Aus den Schiller'schen Zewen.

Aus G. Wedel's Aufzeichnungen.

Clsviervirtuosenmusik.

Ernst. Halt an, Friedrich, renne nicht so schnell

hier vorÃ¼ber, schau deine Freunde an, und erzÃ¤hle uns

von dem musikalischen Morgen, den Du heute frÃ¼h

mit erlebt. Thalberg war gewiÃ� borten thÃ¤tig, und so

kÃ¶nntest Du mir wohl zu einem Urtheile verhelfen, nach

all' dem schwankenden, das ich von diesem KÃ¼nstler schon

vernommen.

Friedr. Ist es Dir um ein wahrhaftes Urtheil

zu thun, so darfst Du nur morgen in des KÃ¼nstlers Con-

cert gehen; ich halte nicht viel auf Urtheile, die man

von dem Dritten fertig Ãœbermacht bekommt.

Ernst. Wohl wahr, aber in dieser wichtigen An:

gelegenheit, von der die ganze Welt stÃ¼ndlich spricht,

mÃ¶chte man sich vorsehen, sobald wie mÃ¶glich ein Ur-

theil in Bereitschaft haben, um nicht gar Â«erketzert zu

werden.

Friedr. Nun wohlan, wenn Du mein Urtheil Dir

als solches hinstellen willst, es sei Dir nicht vorenthalten.

Ich muÃ� sagen, daÃ� der erwÃ¤hnte, viel und zu viel ge-

gepriesene KÃ¼nstler, ungeheure Fertigkeiten auf seinem

Instrument entwickelt, Fettigkeiten, vor denen man staunen

muÃ�, wenn man von der BildungsfÃ¤higkeit der Hand

und der Schnellkraft der Finger ausgeht. In dieser

Hinsicht kann ich nicht umhin, ihn unter die ersten zu

zÃ¤hlen, die es gibt, ja steh ich nicht an, ihn an die

Granzen der MÃ¶glichkeit zu schieben, weil doch zuletzt

diese menschliche Gewandtheit ein letztes MÃ¶gliche ha-

ben muÃ�.

Ernst. Allerdings viel gesagt, jedoch Dein Satz erÂ»

fordert ein â��Aber", laÃ� auch die Kehrseite desselben schauen.

Friedr. Neben diesem in der Fertigkeit eben aus-

gezeichneten Spiele finde ich an dem KÃ¼nstler nicht viel

Besonderes, und da das vorsindlich Ausgezeichnete mir

in der Kunst nur Nebensache ist, so mÃ¶chte ich ihn kaum

KÃ¼nstler nennen.

Ernst. Du setzest mich durch Deine Schroffheit in

Erstaunen!

Friedr. Neben der Fertigkeit und der, verzeih mir

den Ausdruck: Ueberfliegerei der Finger, verlange ich von

dem KÃ¼nstler noch Seele. Freilich ist der FlÃ¼gel nicht

dazu geeignet, ganz unser Empfinden und FÃ¼hlen wiederÂ»

zugeben, wie dies anderÂ« KÃ¼nstler auf ihrer Geigen- oder

Violoncellsaite thun, es bleibt das Instrument, mit dem

man immer eher zu blenden, zu verblÃ¼ffen vermag, als

zu rÃ¼hren, zu fesseln, aber dennoch habe ich KÃ¼nstler geÂ»

kannt und kenne noch welche, die die Mangelhaftigkeit

des Instruments durch mehr als Geklimper zu ersetzen wis-

sen, welche die starren Tastenreihe zu beleben und zu

beseelen verstehen. Zu dieser Auserwahltenschaar kann

ich den Gefeierten nicht zÃ¤hlen, sein Spiel, so viel es

sein mochte, lieÃ� mich kalt, wollte mich gar nicht ergrei-

fen, nicht in meine Seele dringen; nur mit dem Ã¤uÃ�e-

ren Ohr konnte ich allÂ« diese Klanggestaltungen auffas-

sen und dies nicht einmal gehÃ¶rig, weil die Schnelle der

Finger oft mein AuffassungsvermÃ¶gen Ã¼berholte; dann

spielte der KÃ¼nstler meist nur Sachen seiner Mache,

welche Du wohl kennen wirst.

Ernst. Ich muÃ� gestehen, ich kann nicht viel mehr

drinnen finden, als eben MÃ¤ngel, und mÃ¶chte liebÂ«

etwas Besseres von dem KÃ¼nstler hÃ¶ren, aber von ihm

gespielt mÃ¶gen die Notenklere doch ganz anders sich aus-

nehmen, als sie sich auf dem Papier beschauen.

Friedr. Ich will Dir sogleich sagen, was ich dar-

Ã¼ber bei andern KÃ¼nstlern denke, oder von dem KÃ¼nstler-

wesen Ã¼berhaupt halte, Dir aber vvranschicken, daÃ� ich

nie elenderes geHirt habe, als heute, und wohl nimmer-

mehr die Welt von Elenderem so entzÃ¼ckt schauen werde.
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Ich kann es wahrlich nicht begreifen wie das zugegan-

gen. Ich weiÃ� mich auS meiner Kinderzeit zu entsin-

nen, daÃ� eine alte fromme Frau in irgend einer Ver-

zÃ¼ckung in der Zonser Kirche bei KÃ¶ln ein Licht um das

Haupt eines Heiligenbildes funkeln sah, und Wunder

Ã¼ber Wunder schrie, daÃ� die Leute dann kamen, hin-

starrten, nichts schauten, den Kopf schÃ¼ttelten, wieder

hinschauten, sich quÃ¤lten und stierten, endlich einen schwa-

chen Schein wie fern aufdÃ¤mmernd zu sehen glaubten,

gleichsam der Wiederschein eines Widerscheines, der mit

Anstrengung und Beharrlichkeit im Auge behalten, end-

lich zu einem ziemlich hellen und greifbaren Glanz wurde.

Je mehr Leute hinzustrÃ¶mten von nah und fern, desto

leichter wurde es denselben irgend etwas flimmern zu ge-

wahren, und jene welche gar nichts zu erschauen ver-

mochten, hÃ¼teten sich wohl es einzugestehen, um nicht

als Ketzer und SÃ¼nder verschrieen zu sein, so daÃ� ganze

PilgerzÃ¼ge zu dem stillen Zons mit Sang und Klang

niederzogen, bis einige kÃ¶lnische gottlose HÃ¤scher das Bild

entfÃ¼hrten und dem Feste so ein Ende machten.

Ernst. Zu was diese Geschichte in unserer Con-

Â«rtangklegenheit?

Friedr. Das wirst Du doch begreifen: wie es mit

dem GlÃ¤nze der Zonser Muttergottes, so ging es mit

dem KÃ¼nstlerglanze Thalbergs, die meisten Leute sind ver-

blÃ¼fft, es kurz zu sagen, und die wenigen, die es nicht

sind, schweigen aus Furcht, um nicht Ketzer gescholten

zu werden.

Ernst. WÃ¼nschtest Du dann, daÃ� er Anderes vor-

trÃ¼ge? Wenn aber nun jeder KÃ¼nstler am besten wÃ¼Ã�te,

in welchem Kreise er am meisten leisten kÃ¶nnte, und sich

deshalb in seinem innersten Wirken nur in einigen SchÃ¶-

pfungen aussprechen dÃ¼rfte?

Friedr. Deine Frage finde ich sehr billig, und

will sie Dir zu beantworten versuchen. Ja, und Nein,

zur selben Zeit lautet es; keine Richtung ausschlieÃ�lich

zu verfolgen, sei mein Rath.

Ernst. Was sich fÃ¼r das â��Ja" sagen lÃ¤Ã�t, will

ich Dir wohl auftreiben. Wie kein Baumblatt dem an-

dern desselben Baumes in der weiten Natur gleich ist,

vollkommen gleich, so ist auch jeder KÃ¼nstler nur einmal

dagewesen, so muÃ� jeder neuauftretende einen eigenen

Kreis in der unendlichen Welt der Kunst erfÃ¼llen. Um

dieses aber zu kÃ¶nnen, muÃ� er feinem Kunsttriebe freien

Schwung lassen, und sich frei seiner Natur ergeben,

d. h. eben fÃ¼r sich schreiben, und uns seine SchÃ¶pfun-

gen dann vortragen.

Friedr. Wie schon gesagt, lZugnÂ« ich nicht daÃ�

da viel Wahres in deinem Satze enthalten ist, aber den-

noch mÃ¼ssen hier gewisse Schranken festgestellt werden.

Einmal hat die Mannigfaltigkeit des KÃ¼nstlergeistes schon

in den bestehenden Werken einen bedeutenden Spielraum,

da jeder KÃ¼nstler in seinen Kunstwerken selbst voÂ» ver-

schiedenen Seiten aufgefaÃ�t werden, anders vorgetragen

werden kann. Dann fÃ¼hrt das unbedingte Ausbilden je-

der Einzelheit, jedes beliebigen Hanges, ohne das Durch-

denken und Aneignen anderer anerkannter Musterwerke

leicht in das LÃ¤ppische, Abenteuerliche, wovon wir in un-

seren Tagen leider manch Leid zu singen wissen. Manche

angehende KÃ¼nstler glauben freilich, sie seien gemachte

Kraftgeister, in ihnen glÃ¼he die Flamme des AuÃ�erordent-

lichen und Himmlischen, wÃ¤hrend der sinnige Kunstfreund

zu ihren Bestrebungen leider den Kopf schÃ¼tteln muÃ�.

Ernst. Freilich mÃ¶chte ich nicht das DurchdenkeÂ»,

das Aneignen fremder Kunst und Kunstwerke dem ange-

henden JÃ¼nger abrathen; mir ist es sogar lieb, wenn

ich Mendelssohn, der in seinen eigenen Werken so geist-

voll und so eigenthÃ¼mlich dasteht, eines der Beethoven-

schen Werke vortragen hÃ¶re, wenn mir Henselt einen

Satz seines Meisters Hummel spielt, ich entdecke dann

jedesmal neue Seiten, neue SchÃ¶nheiten in dem Darge-

botenen, und hÃ¶re es neu vor mir erschaffen, wÃ¼rde so

jedem jungen KÃ¼nstler rÃ¤chen, das eine mit dem andern

zu verbinden, und nach den anerkannten Kunstwerken in

seinen eigenen SÃ¤tzen auszutreten.

Friedr. Die ErbÃ¤rmlichkeit vieler unserer jungen

Leute wird da das HaupthemmniÃ� sein. Wenn sie ihre

SÃ¤chelchen neben einem Hummel'schen, oder Mozart'schen

Concerte klimpern sollten, welcher Abstich wÃ¼rde sich er-

geben, welche niederschlagenden Vergleiche kÃ¶nnten ange-

stellt werden. Dann scheint mir auch oft die HÃ¶rerschaft

unserer Zeit umgewandelt, und fast unfÃ¤hig etwas Gu-

tes, Ganzes vollkommen zu genieÃ�en. Alles will nur

Zerrissenes, Zersplittertes, nur das, was das Ohr flÃ¼ch-

tig kitzelt, und das GefÃ¼hl, wie im russischen Bade, auÂ«

dem warmen in's kalte wirft, das wahrhaft Gute und

SchÃ¶ne der alten Zeit wird als Plunder.verachtet, das

der neueren Tage, als langweilig und steif verschrieen.

Ernst. Ich bezweifle, ob es je in der Welt besser

gewesen ist, als eben heute; zu Hummel's, zu Mozart's

und Gluck's Zeiten gab es auch eine Menge Kleinmei-

ster, welche den Meistern das Leben verbitterten, die HÃ¶-

rerwelt verwirrten und spalteten. Freilich sind sie mit

der Zeit spurlos untergegangen und verschwunden, wo

die Herrlichen geblieben sind. Es geht dem Menschen

darin wie dem Gebirgwanderer. Im Gebirge selber ist

es schwer, die hÃ¶chste Kuppe zu finden, man steigt und

steigt, und findet sich immer getÃ¤uscht, wo jedes Kind

in der Entfernung gleich die wahre Spitze Dir anzudeu-

ten vermag.

(SchluÃ� folgt.)
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Kirchenmusik.

FriedrickSchneider, Gethsemane und Golgatha.

Charfreitags-Oratorium. â•fl Â«S.Werk. Partitur.â•fl

Zerbst, bei G- A. Kummer. â•fl Â« Thlr. â•fl

Ein Oratorium eigenthÃ¼mlicher Art! Allerdings wie

die meisten dieser Werke in dem Concertsaal ausfÃ¼hrbar,

allein zunÃ¤chst zu rein kirchlichem, gottesdienstlichem Ge-

btauch â•fl fÃ¼r den Charfreitag bestimmt. Alle Mittel

der Kunst darauf verwendet und diese noch vermehrt und

verstÃ¤rkt durch die musikalischen KrÃ¤fte der Gemeinde.

Wesentlich unterscheidet sich daher dieses Oratorium von

den Ã¼brigen des fruchtbaren Comxonisten und reiht sich

hinsichtlich der Form den mit so frommen Sinn und ho-

her Kunst aufgestellten Passionen des groÃ�en I. S. Bach

an. Ob das glÃ¤nzende Auferstehungsfest, welches jene

mehr als hundertjÃ¤hrigen TonschÃ¶pfungen in unferer Zeit

feierten, den Dichter â•fl Wilh. Schubert â•fl und den

Komponisten anregten, ein Ã¤hnliches Werk zu unterneh-

men, mÃ¶chte man fast vermuthen, doch mag hier nicht

auf eine Vergleichung nÃ¤her eingegangen werden, so in-

teressant sie sich auch immerhin gestalten kÃ¶nnte.

Die Ãœberschrift diefes Oratoriums deutet den In-

halt desselben genÃ¼gend an: DiÂ« Gefangennahme des

Herrn und sein Tod am Kreuze. Nicht ohne Talent

von Seiten des Dichters, der sich so viel als mÃ¶glich

Luther's Bibelworte bediente, ist der Stoff zu einem

Ganzen verwebt und reiche Abwechselung erzielt. ChÃ¶re

von verschiedenem Charakter und innerer Einrichtung â•fl

MÃ¤nner-, Frauen-, Doppel-ChÃ¶re â•fl werden durch kurze

SologesÃ¤nge von einander getrennt und diese, so wie jene

von der Gemeinde unterbrochen, die dazwischen ihre

Lieder voll Gottverrrauen und Andacht ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t.

Ein solches gÃ¼nstiges Material einem Componisten

dargebracht, wie Fr. Schneider, konnte nur vortheil-

bringend sein und er, mit seiner geÃ¼bten, festen Hand,

stellte ein Werk auf, welches wir gern, wenn auch nicht

seinen grÃ¶Ã�sten, doch seinen schÃ¶nsten und vorzÃ¼glichsten

an die Seite reihen. WÃ¤re es vielleicht angemessen, den

Tonsetzer hier zu belauschen und anzuzeigen, wie er das

Ganze aufgefaÃ�t und in TÃ¶nen ansqefprochen habe, so

mangelt doch bier der dazu nÃ¶chige Raum und nur ei-

nige Andeutungen dÃ¼rfen wir uns gestatten.

Neun vierstimmige, allgemein bekannte ChorÃ¤le mit

Orgelbegleitung sind in das ans dreiÃ�ig lÃ¤ngeren und

kÃ¼rzeren Nummern bestehendÂ« Oratorium geflochten. In-

sofern diefelben der Gemeinde selbst zur AusfÃ¼hrung Ã¼ber-

lassen wurden, muÃ�ten sie ganz einfach und volksthÃ¼mÂ«

lich gehalten werden. Aber insbesondere durch die WÃ¼rde

und Ruhe, die sich hier ausspricht, durch die hier ange-

wandte musikalische Prosa, wie man den Choral im Ge-

gensÃ¤tze zu der Figuralmusik mit Recht nennen kÃ¶nnte,

treten die Ã¼brigen Theile um so Heller und deutlicher hervor.

Eine gleiche Anzahl ChÃ¶re â�� zum grÃ¶Ã�sten Theil fu-

girt â•fl sind den ChorÃ¤len entgegengestellt. Es scheinen

Stimmen aus einer andern Welt. Sie greisen nicht

in die Handlung, reflectiren nur und rufen trÃ¶stende,

klagende, verheiÃ�ende Worte herab. SchÃ¶n faÃ�te sie der

Componist auf und verschmolz oft den rÃ¼hrendsten Ge-

sang mit hoher WÃ¼rde und bedeutender Kraft.

Die Ã¼brigen Nummern umfassen die Handlung selbst

und einzelnÂ« Solostimmen; Jesus, Pilatus, Judas,

Maria u. A. treten hervor, die Ã¼berdies von ChÃ¶ren des

Volks und der Wache unterstÃ¼tzt werden. So weit Â«S

hier am Ort, faÃ�tÂ« der Componist diese letztern SÃ¤tzÂ«

dramatisch auf und versetzt den HÃ¶rer hier an den Oel-

berg, dort an den Ort, wo das Volk den Pilatus nÃ¶-

thigt, das Urtheil gegeu seine Ueberzeuguug zu sprechen

und hier an die Stelle, wo Jesus diÂ« Worte ruft: Es

ist vollbracht!

So gestaltet sich das Ganze zu einen schÃ¶nen Bilde,

dessen Einfassung selbst dazu beitrÃ¤gt, Licht und Schat-

ten zu verbreiten.

MÃ¶chte das Werk in Deutschland die BerÃ¼cksichti-

gung finden, welche es seinem Gehalte nach verdient,

und an dem Tage, dem es gewidmet ist, recht oft in

wÃ¼rdiger Darstellung den Gemeinden vorgefÃ¼hrt werden.â•fl

(SchluÃ� folgt.) F. B.

Gottfried Weber,

gcb. am I. Mar; 1779, gest. am 21. Sept. 1839.

(Im I. IÂ»Sl geschriebene Selbstbiographic.)

â•fl Ich wurde von frÃ¼hester Jugend an zur wissenschaftlichen

Laufbahn gebildet, hatte aber auch einigen Unterricht in schÃ¶-

nen KÃ¼nsten, unter Anderem auch in der Musir erhalten.

Dieses Letztere war mir indessen damals so arg zuwider, daÃ�

ich jedesmal bitterlich weinte, wenn die Stunde der Clavier-

Lccrion erschien. Endlich erkannte man, ich besÃ¤Ã�e fÃ¼r Musik

kein Talent, und lieÃ� den Unterricht eingeben. SpÃ¤ter in

Mannheim, trat bei dem Knaben der Sinn fÃ¼r Tonkunst ein,

welcher sich bei'm Kinde nun einmal noch nicht hatte zeigeÂ»

wollen, und bald glÃ¤nzte ich als FlÃ¶tcnvirtuos, erst in Mann-

heim, dann in Heidelberg, wo ich im Jahr 1796 meine juri-

stischen Studien brgann, in Wien, Gottingen und in Wetz-

lar, wo ich sie fortsetzte und vollbrachte, und dann wiederum

in Mannheim, wo ich, nach erlangten juristischen akademischen

WÃ¼rden, im Jadr als Advocat und demnÃ¤chst als Fiscal-

Procurator angestellt wurde. Auch hier blie!', neben derTbeÂ»

mis, die Muse der Tonkunst stÃ¤ndige Milberrlcherin, frei-

lich zum groÃ�en VerdruÃ� manches Schwachkopfes, der nicht

begreift, daÃ� ein Mensch mehr als eine Seite haben kÃ¶nne,

indcÃ� doch das dÃ¼nnste StÃ¼ckchen Papier deren zwei hat. â��

Ich stiftete in Mannheim im Jahr IÂ«<>6 das dortige musi-

kalische Conservatorium, hernach Harmonie geÂ«

nonnt, und die stÃ¤ndige Kirchenmusik in der groÃ�en Hofkirche.

Bcide Institute, halb auÂ« Hofmusikcrn und HofsÃ¤ngcrn > halb

aus Dilettanten bestehend, unter welchen allen FrÃ¤ulein Au-

guste von Dusch, jetzt meine Frau, als geistvolle hochge-

bildete SÃ¤ngerin hervorragte, fÃ¼hrten, unter meiner Direk-

tion, vsllstimmige Werke hÃ¶heren StyleÂ« auf. Zugleich fing
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^ch an, mich auf der Orgel und auf SaiteninstrumentÂ« zu

versuchen, und konnte bald auch auf dem Violoncell als Con-

certspieler auftrctcn, â•fl Unter diesen BeschÃ¤ftigungen wurde

auch der Drang zu componiren immer lebendiger, und ich

brachte unker andern einige Missen zur AuffÃ¼hrung, ohne noch

von CompÂ« sitions regeln auch nur einen Begriff zu haben, â•fl

Nicht zwar, als hÃ¤tte ich ernstliches Studium verschmÃ¤ht,

nein! mit wahrem HeiÃ�hunger Â»erschlang ich, von jedem

mÃ¼ndlichen Unterricht entblÃ¶Ã�t, und von den einheimischen

Componisten, vielleicht aus Handwerksneid, zurÃ¼ckgewiesen,

jedes theoretische Werk, dessen ich habhast werden konnte,

fand aber darin statt Belehrung, Ã¼berall nur Widerspruch

Aller gegen Alle, und sogar jedes Einzelnen mit sich selbst.

Dies alles drÃ¤ngre mich zum Selbstforschen nach einer mehr

befriedigenden Theorie, und ich fing an, die Ergebnisse mei-

ner desfallstgen Forschungen zu meinem eigenen PUvarge-

brauche aufzuzeichnen. â•fl Im Jahr 1U14 wurde ich als Rich-

ter zum Tribunal in Mainz versetzt. Auch hier fand ich, zur

NcbenbeschÃ¤ftigung, einen nicht unangenehmen kÃ¼nstlerischen

Wirkungskreis in der Direciion des dortigen musikalischen

Museums, und der obersten Leitung der Oper des neu errich-

teten grvÃ�hcrzoglichen Ralionalthearers. Hier schrieb ich meine

Akustik der Blasinstrumente, zu welchem Behufs ich

mich schon frÃ¼her der MÃ¼he unterzogen hatte, vollends alle

musikalischen Instrumente bis zu einem gewissen Grade von

Fertigkeit zu erlernenâ•fl Von hier aus machte ich auch meine

frÃ¼here Erfindung der Doppelpofaune Ã¶ffentlich bekannt,

so wie, auf sehr unerwartete Aufforderung der dortigen Hof-

musikhandlung, im Jahr 1Â»17 den ersten Band meiner Theo-

rie der Tonsetzkunst, â•fl Nachdem im folgenden Lahre

meine Schrift Ã¼ber das Ã¶ffentliche und mÃ¼ndliche

Gerichtsverfahren erschienen war, wurde ich als Genc-

raladvocat und Hofgerichtsrath nach Darmstadt berufen. Bon

hier aus habe ich, mitten im Drange dieser doppelten Be-

rufspflichten, im Jahr 182t doch die Herausgabe des dritten

Bandes meiner Theorie besorgt. Hier wurde ich im Jahr

durch kie, von der UniversitÃ¤t GieÃ�en, aus freiem, eige-

nem Antriebe beschlossene, ganz taxfreie Ausendung des Doktor-

diploms beehrt. â•fl Im MÃ¤rz IU24 hat die zweite Auflage

meiner Theorie in 4 BÃ¤nden, die Presse verlassen. Unge-

fÃ¤hr um dieselbe Zeit Ã¼bernahm ich die oberste Leitung der

musikalischen Zeitschrift CÃ¤cilia, welche sich bald einer gÃ¼n-

stigen Aufnahme erfreute. Unter meinen darin gelieferten Ab-

handlungen lege ich den meisten Werth auf folgende: die

menschliche Singstimme, eine physiologisch-akustische Hypothese;

Ã¼ber Tonmalerei; Ã¼ber das Wes.n des Kirchenstyls, vorzÃ¼g-

lich aber auf die, durch den Erfolg Ã¼ber alle Erwartung be-

stÃ¤tigten Forschungen Ã¼ber die Aechtheit des Mozart'schen Re-

quiems. â•fl Im Juni des Jahres IU25 wurden meine Berufs-

arbeiten von neuem gesteigert durch die erhaltene Ernennung

zum MitgliedÂ« der mit dem EntwÃ¼rfe einer neuen Civil- und

Strafgesetzgebung beauftragten Gesetzgebungs-Commission â•fl

Der am 5. Juni 182Â« erfolgte Tod meines besten, liebsten

und gewiÃ� meines unwandelbar trcuesten Freundes, Karl Ma-

ria von Weber, gehÃ¶rt mit unter die wichtigsten und trau-

rigsten Ereignisse meines Lebens. Was er mir war, ist bei-

lÃ¤ufig aus dem 2S. Hefte der Zeitschrift CÃ¤cilia von 1827 ab-

zunehmen. â•fl In der ersten HÃ¤lfte des Jabres IU27 wurde

ich von der Stliatsregierung mit der Discussion in den bei-

den Kammern der LandstÃ¤nde Ã¼ber die proponirte neue Land-

gericKtSordnung und mehre damit in Verbindung stehende wei-

tere Gesetze, beauftragt, gegen welche sich in der zweiten oder

Deputirtenkammer eine Opposition gebildet hatte. Die Opposi-

tionspartei behielt, durch Mehrheit theils einer einzigen, lhcilÂ»

einiger Stimmen die Oberhand, und das Gesetz blieb abge-

lehnt; allein am Abend der also verlorenen Schlacht widerÂ»

fuhr mir die SatiSfaction, daÃ� der Sraatsminister von Grol-

mann mir, als AnerkenntniÃ� meiner â��mir tiefer Einsicht ge-

leisteten Dienste" das groÃ�e Ritterkreuz des Verdienstordens

Ã¼berreichte, eine Ehrenauszeichnung, welche mir vorzÃ¼glich

darum Freude machte, weil es kein, an einem hohen Geburts-

oder Neujahrstage herkÃ¶mmlicher Weise an vornehme oder

sonst begnadigte Personen ausgetheiltes, sondern ein durch

eine bestimmte Leistung errungenes Ehrenkreuz i't. Die be-

fraglichen Landtagsverhandlungen selbst habe ich demnÃ¤chst be-

leuchtet in der Schrift! Pragmatische Geschichte der Verhand-

lungen der LandstÃ¤nde des GroÃ�berzogthumS Hessen im Jahr

lÂ«27 zc. iuÂ« S. 8. Darmstadc lÂ»2Â«^ â•fl AIS ein ehrenvolles

EreigniÃ� betrachte ich es auch, daÃ� mein Versuch einer geord-

neten Theorie der Tonsetzkunst mir die Auszeichnung erworben

hat, von der kÃ¶niglich schwedischen Akademie in Stockholm das

Diplom als auswÃ¤rtiges Ehrenmitglied 6. 6. 3Â«. November

1K27, hÃ¶chst unerwartet am 2u. Februar 18^8 zu erhalteÂ». â•fl

Tagesgeschichte.

sTodetfÃ¶lle.Z

Eharlottcnourg. â•fl Vor kurzem starb hier Raphael

Tambolini, besten Gesang noch die letzten Lebensjahre

Friedrich des GroÃ�en erheiterte, in dem hohen Alter von 7A

JÃ¤hren. Friedrich der GroÃ�e berief ihn t7Â»4 nach Berlin, wo

er bis zur AuflÃ¶sung der iral. Oper I8VS thÃ¼tig war. Von

IMÂ« bis lÂ»I7 blieb er als ConcerrsÃ¤nger engagirt. 1817

pensionirt, zog er sich nach Charlottenburg zurÃ¼ck, wo er am

I7cen Oct. in seinem kleinen HÃ¤uschen verschied. â•fl

Konterte.)

London. â•fl Die Coneerte der philharmonischen Gesell-

schaft beginnen d, Uten MÃ¤rz. Die HH, Blagrove und Lu-

cas sind zu Mitgliedern der Gesellschaft unlÃ¤ngst gewÃ¤hlt. â•fl

Paris. â•fl Das Conccrt von Berlioz, in dem er seine

neue Symphonie â•žRomeo und Julie" zum erstenmal auffÃ¼hrie,

fand am 24sten statt. Mab, Stcltz, die HH, Dupont und

Alizard sangen die Soloparticen der Symphonie. Der Chcc

bestand aus uÂ» Stimmen, das Orchester aus Ivo Instrumen-

teÂ». Die Symphonie ist Paganini gewidmet, der leider nicht

anwesend war. â•fl

IRcisen zc.Z

London. â•fl Mosch eles ist von seiner Reise wieder zu-

rÃ¼ckgekehrt. â•fl

Mcimar. â•fl Agnes SchÃ¶best ist hier eingetroffen und

wird eine Reihe Vorstellungen auf unserm Theater geben. â•fl

,' Die verehrliche Direction des Prager Conservato-

riums ersucht die Red. zur ErklÃ¤rung: daÃ� an den in der

Novelle â•žJohann Schenk" v. I, P. Lyser (Nr. 28 â•flÂ»v d.

Boes,) das PrÃ¤ger Coniervatorium anlangenden Notizen kein

Wort wahr wÃ¤re, da das Institut erst seit 1Â«IN bestehe?c.

Der R,d. war dies nicht unbekannt; sie hielt die betreffende ein-

geflochtene Episode fÃ¼r eine novellistische Liccnz, die der Hr.

Verfasser, der seinen NameÂ» genannt, nÃ¶tigenfalls selbst

vertreten wird. â•fl

V^n d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern >u einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes ?cn

Ã¼2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr,, obne musikalische Beilagen 2 TKlr. Â« Gr. â•fl Adcnnemcnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

eSttruitk dÂ« Zr. AÃœ LinauÂ» in Scivjig.)
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Keinen Reimer wird man finden,

Der sich nicht den besten hielte,

Keinen Fiedler, der nicht lieber

Eigne Melodieen spnire.

GÃ¶lhe (Divan).

Aus G. Wedel's Aufzeichnungen.

(SchluÃ�,)

Friedr. Der Vergleich hat wie jeder neben dem hin-

kenden FuÃ�e, einen richtigen, die andern TroÃ�gesellen ver-

schwinden nur hier nicht in den HauptÂ« und Leitgeist,

sondern verschwinden um denselben. Aber doch will mich

bedÃ¼nken, daÃ� unsere Zeit eben durch die hohe Ausbil-

dung aller verschiedener Instrumente, nur in der Ausbildung

das Heil und das wahre Tiefe sieht, so daÃ� mancher

KÃ¼nstler selbst gegen Neigung und Einsicht bewogen wird,

sich einer falschen Richtung hinzugeben. Wie verÃ¤chtlich

wÃ¼rde ein alter groÃ�er Meister, ein Dussek, ein Clement!

den Kopf geschÃ¼ttelt haben, wÃ¤re ihm zugemuthet wor-

den ein Schul- und HandstÃ¼ck (eine Emde) in einem

Ã¶ffentlichen Concerte vorzutragen. Er wollte freilich seine

Fertigkeit zeigen, aber nur beilÃ¤ufig, er wollte sich alS

ganzen KÃ¼nstler zu erkennen geben, an dem die Fertig-

keit nur untergeordnete Eigenschaft. Er trat daher mit

einem sogenannten Concerte auf, in dem ein lebendiges

Kunstleben, ein organisches Ganze sich zu erkennen gibt,

wo jetzt unsere neue Sachen mehr verbundene, oder zu-

sammengeflickte Fertigkeiten sind (mechanische Conglome-

rate), die nur die traurige Einseitigkeit der Leute berhÃ¤-

tigen kÃ¶nnen. So trat Hummel nicht allein mit einem

Concerte auf, in dem wahrer Mozart'fcher GedankenfluÃ�

vorwaltete, sondern lieÃ� auch nicht selten OuvertÃ¼-

ren hÃ¶ren, welche den besten derartigen an die Seite

gesetzt werden konnten, so gaben sich auch die BrÃ¼der

Romberg, der Altmeister Spohr, wie mehre andere KÃ¼nst-

ler gleich als MÃ¤nner zu erkennen, die das ganze weite

Gebiet der Kunst mit Liebe und Willenskraft umfaÃ�ten.

Ernst. Diesen KÃ¼nstlern haben wir freilich heuti-

gen Tages nicht viele an die Seite zu setzen.

Friedr. Was mir aber auch wohl mehr an der

HÃ¶rerschaft wie an den KÃ¼nstlern ftlbst zu liegen scheint;

Mendelssohn, Hiller, wie viele andere, treten gar nicht

als Spieler, oder nur in geschlossenen Gesellschaften in

dieser Eigenschaft auf, andere gefeierte KÃ¼nstler geben

sich nur in ihren Werken zu erkennen, als ob sie eS

verschmÃ¤hten, unter dem Zuge von leidigen Fertigkeits-

mÃ¤nnern als ausÃ¼bende KÃ¼nstler gelten zu wollen, und

so bleibt diesen dann mit wenigen Ausnahmen das Feld.

Ernst. Du glaubst also, daÃ� diese Fertigkeitsjagd

sich durch das gesammte Kunstgebiet erstrecke; ich kÃ¶nnte

Dir doch MÃ¤nner nennen, gegen die Du nichts einzu-

wenden vermÃ¶chtest.

Friedr. Gott sei Dank, gibt es Â«hrenwerthe AusÂ»

nahmen von meiner Regel, gibt es urthÃ¼mliche Geister,

aber auch deren gehen jÃ¤hrlich welche in der Fertigkeit,

in der Einseitigkeit unter. Ich habe schon viele, viele

KÃ¼nstler kennen gelernt, und wie anderÂ« zeigen sie sich

in ihrer Stube, in Gesellschaft, unter vier Augen, als

sie sich zeigten vom Orchester herunter. Manchen hielt

ich anfangs fÃ¼r einen unumschrÃ¤nkten Beherrscher seines

Instruments, bei dem ich hinterher die traurige Erfah-

rung machte, daÃ� er nur eine Art Drehorgel war, auf

vier bis fÃ¼nf StÃ¼cke gesetzt, die er meisterlich herunterÂ»

schnurrte, auÃ�er denen er aber auch zu wenig, oder zu

gar nichls Rechtem mehr fÃ¤hig war. Wir kommen wie-

der auf meine frÃ¼here Behauptung zurÃ¼ck: vom Kunst-

werke sind wir zum KunststÃ¼cke heruntergelangt; die reiÂ»

Ã�ende Fertigkeit verlangt es jetzt, die HÃ¶rerschaft ver-

langt es, jedes soll in seiner Art ein KunststÃ¼ck sein.

Und nun legt sich der Geiger auf solche KunststÃ¼ckchen,

legt sich der Clavierspieler darauf, legen sich alle darauf,

um nur der gafflustigen Menge GenÃ¼ge zu leisten, und

alles FrÃ¼here in der Art zu verdunkeln, und so ha-
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bm wir denn unsere musikalischen FlohbÃ¤ndigÂ« und

Canarienvogelactilleriemeister.

Ernst. Eine andere Richtung, als die flÃ¼chtige,

wirst Du doch wohl unter den neuesten KÃ¼nstlern nicht

lÃ¤ugnen wollen, da sich der KÃ¼nstler, von dem wir be-

gonnen, ja eben mit einem andern KÃ¼nstlerbunde in be-

deutendem Widerspruche, in schneidendem GegensÃ¤tze be-

findet.

Friedr. Ich rede blos hier von der Kunst, wie

sie an der Mode ist, und einzureiÃ�en droht, und sprecht

nicht von manchen Ã¤lteren und neueren Meistern, die gar

zu sehr jetzt im Hintergrunde stehen, und da sindÂ« ich

allerdings zwei Richtungen verfolgt, die sich widerspre-

chen, aber doch wieder in einem Puncte sich treffen, wie

das in allen menschlichen Dingen der Fall. Die eine

Richtung ist diese des kitzelnden Haschens nach Fertig-

keit, des sÃ¼Ã�lichen Tindelns mit Bellini'scher Zuckerwaare,

die man in tausend Flittern und SchnÃ¶rkeln, und tau-

senderlei Saicenhererei zersplittert hat, was die gewÃ¶hn-

lichste, vielleicht in einer Hinsicht noch genieÃ�barste Gat-

tung der Modearbeit ist, wo auf der anderen Seite

Beethoven die Kunstweic verwirrt hat, was besonders

durch die letzteren unverstÃ¤ndlicheren (?) Werke dieses Mei-

sters geschehen. Wie in Frankreich der deutscht Schrift-

sieller Hoffmann eine Menge Phantasie- und Nachtbil-

der hervorgebracht, fo hat auch Beethoven, der in seiner

Art ewig und einzig ist, manche Talente irrt geleitet,

und sie in seinen Felsenbahnen zum Schwindeln gebracht,

so daÃ� sie das wunderbarste Zeug aushecken uncer dem

EinflÃ¼sse des Foen, der ihnen Kopf und Sinnen ver-

wirrt. Diese Gattung sucht in Ausbildung jeder noch

so auffallenden, hinfÃ¤lligen Eigenheit, das GroÃ�e und Gei-

steSgewaltige und kommt dadurch zu den UeberschwÃ¤ng-

lichkeiten, die unsere Zeit bezeichnen und meist auch wie-

der auf die leere Form sich beschrÃ¤nkende Fertigkeitswtrkt

sind.

Ernst. Wenn Du auch Im Allgemeinen zu weit

gehen magst, wieder Deine Behauptung zu schroff hin-

stellst, so stimme ich Dir darin bei, daÃ� auch mir Beet-

hoven ein gefÃ¤hrliches Musterbild zu fein bedÃ¼nkt, wie

hoch und theuer ich den Meister schÃ¤tze und verehre;

und daÃ� mir Mozart, sein leichter FluÃ�, seine Klarheit

und FÃ¼lle dem angehenden KÃ¼nstler viel empfehlungs-

werther, viel zutrÃ¤glicher erscheint, um ihm Gesundheit

und Kraft, Anstand und Bewegung im rechten vollen

MaÃ�e zu geben.

Friedr. Ich hoffe auch von dem genannten Mei-

ster das beste. DaÃ� es Abirrungen immer geben wird,

wie es deren gegeben hat, bezweifle ich nicht, dennoch

rtchnt ich darauf, daÃ� das jetzige gespannte krankhafte

Trtiden in allen Zweigen der Tonkunst aufhÃ¶ren, und

Â«mein sinnigeren, gesunderen Platz machen wird, daÃ�

dann auch der Gtist wieder Ã¼bÂ« der Fertigkeit stehen, j

und ein neuer Mozart diese Fertigkeit zu seinen Bauten

ausbeuten und benutzen wird.

Ernst. Wozu ihn der Himmel segnen und schÃ¼tzen

mÃ¶ge; er sei wtr er sei, aber Schade ist es um uns,

daÃ� der, wovon wir begonnen, dieser gehoffte Mann

nicht ist.

Lieder mit Horn oder Wioloncell.

(SchluÃ�)

V. KlauÃ�, Sechs Herbstlieder v. F. Hoffmann, mit

VlceU. â•fl Op. II. â•fl Leipzig, Breilkopf Â«.HÃ¤rtel.

â•fl I Thlr. -

Eine trÃ¼be, elegische Stimmung ist der Grundton

dieser Lieder. Nicht den FrÃ¼chte spendenden Herbst beÂ«

singt der Dichter, sondern das Hinsterben der Natur,

die sich selbst ihr Grab schmÃ¼ckt mit BlÃ¤ttern gelb und

roth, â•ždoch jedes Blatt ist starr und todt, und nichts

als Trug sein Glanz". Laub, Wolken, fortziehende VÃ¶-

gel, Nebel, Sturm, alles weckt sein â•ždÃ¼st'res Weh",

das die Kraft der Resignation nicht besiegt, kaum geÂ»

mildert: â•žDringe nur, wilder Schmerz, tiefer in's bangt

Herz, einst muÃ�st du schweigen!" Nur die Sterne wÂ«-

cken ihm freundliche Bilder und Gedanken: â•žSeid mir

denn der Hoffnung Bild, die der Seele Schmerzen stillt;

BÃ¼rgen seid mir schÃ¶nrer Tage!" â•fl Der Componist

hat diesen Grundton sehr gut getroffen, und wie die

Auffassung, so bewÃ¤hrt auch AusfÃ¼hrung und Arbeit

gute Schule und ernsten Sinn. Die Harmonik ist stets

gewÃ¤hlt, die StimmenfÃ¼hrung so solid, daÃ� bei der MehrÂ«

zahl der Lieder die Begleitung eher fÃ¼r das Quartett,

als fÃ¼r das Piano gesetzt scheint. Dieses Vermeiden

gewÃ¶hnlicher JnstrumenialeffectÂ« ist indeÃ� doch zn consÂ«-

quent und erzeugt hier und da, wo auch die Gesang'

melodie in einen etwas trocknen, deklamatorischen Ton

verfallt, Monotonie. So geht im vierten und fÃ¼nften

Liebe namentlich am SchluÃ� die Musik doch etwas zu

verdrossen einfylbig neben dem Gedichte her. Das 4tÂ«

Lied (â•žNebel") hat Ã¼berhaupt im Harmonischen und im

ganzen Bau etwas WillkÃ¼rliches, Unvermitteltes, das die

Formlosigkeit des Nebels, wohl unwillkÃ¼rlich, doch zu

treu wiedergibt. Dieser Ausstellungen ungeachtet, be-

wÃ¤hrt die ganze Factur dieser Lieder ein so ernstes und

wÃ¼rdiges kÃ¼nstlerisches Streben, daÃ� wir dem Componi-

sten noch 'Ã¶fter auf ditsem FeldÂ« (des Liedes Ã¼berhaupt)

zu begegnen wÃ¼nschen. MÃ¶ge Â« nur, einer vielleicht inÂ»

dividuellen Vorliebe zu sehr nachgebend, durch die Wahl

von GedichtÂ«,, in denen ein leichteres GefÃ¼hlsleben sich

regt, vor einseitigem Vorherrschen in einer Manier sich

bewahren. Das dritte und sechste dieser Lieder scheint

uns dit BÃ¼rgschaft tineÃ¶ glÃ¼cklichÂ«Â« Erfolgts zu tut-

haltÂ«Â».
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L. Huth, Die Post. Mein Leben. Zueignung. â•fl

Op. LÂ». â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl Mit

2Â« Gr., ohne VlceU. 14 Gr. â•fl

Auch diese Lieder bewÃ¤hren ein treues Streben, das

Gedicht in seinem Kern zu erfassen, obwohl der Kompo-

nist mehr als der zuvorgenannte der herkÃ¶mmlichen For-

men und Mittel sich bedient, auch die erwÃ¼nschte Ter-

zengemeinschaft deÂ« Woloncells mit dem GesÃ¤nge nicht

ganz ausgeschlossen hat. Die Flageolettfigur, das Post'

HorngetÃ¶nÂ« versinnlichend in der â•žPost" ist doch wohl

etwas zu spielend malerisch. Das MÃ¼ller'sche Gedicht

hat Ã¼brigens einen Zuwachs erhalten: â•žNun ja die Post

bringt bÃ¶se Zeit, aus ist's mit deiner Seligkeit, mein

Herz!" â•fl Wenn nicht wÃ¤rmer empfunden, so doch

schwunghafter in Erfindung und AusfÃ¼hrung, nament-

lich im harmonischen Theil, ist das zweite Lied: â•žMein

Leben" nach dem Englischen des B. Hall. Es ist das

tÃ¼chtigste der drei Lieder, deren erstes, Zueignung an So-

phie LÃ¶we, vom Eomponisten gedichtet, ohne EellobegleiÂ»

tung, ist, wenn gleich minder tief und eigenthÃ¼mlich,

doch gleichfalls ein hÃ¼bsches, freundliches Lied.

Wilh. Klingenberg, Der Troubadour. Geb. v.

I. MÃ¼ller m. VlceU. â•fl Op.7. â•fl Breslau, Wein.

hold. â•fl 8 Gr. â•fl , Gute Nacht. Geb. v. GrÃ¼nig. â•fl Op. 8. â•fl

Ebendas. â•fl 8 Gr. â•fl

Ein leichter, geschmeidiger Styl, hÃ¶fliche, einschmei-

chelnde Redensarten, die ohne etwas EntscheidendeÂ« zu

versprechen oder auszusagen, hÃ¼bsch klingen, und darum

Ã¼berall zu gebrauchen sind, das sind die Haupttugenden

dieser beiden GesÃ¤nge. Wir wÃ¼nschten entweder mehr

von dem Eompsnisten oder seine eigene Meinung Ã¼ber

diese Lieder zu kennen. Wir nehmen indeÃ� willig an,

daÃ� sie nicht die Resultate seines besten KÃ¶nnens und

Wollens seien, daÃ� er vielmehr mit BewuÃ�tsein und mit

der RÃ¼cksicht auf die gemischten Kreise HÃ¶render oder

AusÃ¼bender, von und vor welchen Kompositionen dieser

Gattung ausgefÃ¼hrt zu werden pflegen, seine Lieder so

und nicht anders geschrieben habe. Von diesem StandÂ«

puncte aus betrachtet, verdienen die beiden Lieder ihrÂ«

Anerkennung und wir glauben namentlich dem Trouba-

dour Â«inen gÃ¼nstigen Erfolg verheiÃ�en zu dÃ¼rfÂ«n.

O. L.

Mmanach- und Albumschau fÃ¼r 1840.

Zweites Album der neuen Zeitschrift fÃ¼r

Musik. â•fl Pr. 2Thlr. â•fl Leipzig, bei Robert

Friese. â•fl

Der Hr. Verleger bat auch Heuer die im laufenden

Jahre unserer Zeitschrift beigegebtÂ» MulMMgen in Â«in

Album vereinigt, das sich in seinem festlichen Gewand

namtntlich zu Geschenken eignen mÃ¶chte. Der Zweck dn

Beilagen ist, â•fl wenn wir die Redaktion recht verste-

hen, â•fl ein doppelter: Â«inmal durch Mittheilung von

Compositionen anerkannter Tonsetzer, lebender wie gestor-

bener, zur Verbreitung ihres KunstgeisteS beizutragen,

dann und vorzÃ¼glich, jÃ¼ngeren, ungekannten Talenten

nÃ¼tzlich zu werden. So enthielten denn die beiden Al-

bum's StÃ¼ckÂ« von Joh. SÂ«b. Bach, auf die wir be-

sonderes Gewicht legen mÃ¶chten, von Bekthoven einÂ«

Reliquie, von Franz Schubert Verschiedenes, dann

von Spohr, Mendelssohn, MoscheleS, L. Ber-

ger, A. HÂ«nselt, Clara Wieck, PauliÂ«Â« Gar-

cia u. a. m. Von jÃ¼ngem Namen wurden Â«ingefÃ¼hrt:

L. Hetsch (Heidelberg). I. I, H. V < rh u Ist (a d. Haag),

C. KoÃ�malv (Bremen), JosephinÂ« Lang (MÃ¼nchen),

Stephan Heller (Paris), Johanne Matthieux

(Berlin), H. W. RiÂ«ffel (Flensburg) u. a. m. Kann

man nun nach so kurzen BeitrÃ¤gen nicht auf diÂ« ganzÂ«

Bildungshihe schlieÃ�en, so mÃ¶chte sich doch in allen Â«in

tiÂ«fereS Streben und durch FleiÃ� getragenes echtes Ta-

lent wahrnehmen lassen. Mehr vermag in so beschrÃ¤nk-

tem Raum kaum geleistet zu werden; Â«S sind Fingec-

zeige auf die Talente, nicht die ganzÂ«n selbÂ«. In die-

sem SinnÂ« befreunde man sich mit diesÂ«n musikalischÂ«Â»

GedenkolÃ¤ttern; sie tragen durchweg Â«inen ernsteren Cha-

rakter Â«IS den der flÃ¼chtigen Unterhaltung und werden

auch fÃ¼r spÃ¤tere Jahre nachhaltige Kraft bewÃ¤hrÂ«, wo

dann mancher der Beitragenden sich allgemeine Geltung

Â«Â«schafft haben mag. Es fehlt zur Zeit in Deutschland

noch an einem durchaus musikalischen Journale, aus dem

man sich Ã¼ber den Stand der Talente, ihre Richtungen

und HÃ¶hepuncte schnell Rothes erholen kÃ¶nnte, und wÃ¤re

nur zu wÃ¼nschen, daÃ� sich die Beilagen wenigstens um

das Doppelte vergrÃ¶Ã�ern lieÃ�en, was freilich ohne Preis-

erhÃ¶hung der Zeitschrift nicht ausfÃ¼hrbar scheint.

O. L.

Das Organ des TonsmnS.

Dr. Gall fand daÂ« Organ des Tonsinns bei den meisten

TonkÃ¼nstlern Ã¼ber dem Zlugenknochen steil in die HÃ¶he ge-

hend, und mit der zurÃ¼ckgehenden ErhÃ¶hung fast ein Dreieck

bildend, Ss fand er'Â« bei Haydn und den allermeisten aus-

gezeichneten TonkÃ¼nstlern. Bei Mszart aber mar eÂ« Ã¼ber

den SchlÃ¤fen in die Breite aufgewÃ¶lbt. Bei den meisten TonÂ»

kÃ¼nstlern fand er daÂ« Organ dÂ«S TonsinnÂ« um so hervorste-

chender ausgedrÃ¼ckt, als bei ihnen sehr viele- der Ã¼brigen Or-

gane aus der hoherÂ» Region Ã¤uÃ�erst schwach ausgebildet er-

schienen, fa der ganze Oberkopf sehr schmal und bedeutungs-

los war. Bei vielen ausgezeichneten Musikern fand cr auch

das Organ des Zahlensinns stark ausgedrÃ¼ckt, bei andern auch

das deÂ« mcchanischcn Kunstsinns. Vogler kam bald nach

seiner Ankunft in Wien zu vr. Vall und gab sich fÃ¼r Â«inÂ«Â»

Professor der Mathematik aus. Gall untersuchte auf Ver-

langen Vogler'Â« dessen SchÃ¤del und sagte: Ich glaube, Sie

hÃ¼llen besser getlzan, dk Musik Â«der den musikalischen In-
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strumentcnbau zu wÃ¤hlen, sie wÃ¼rden darin sicherlich mehr ge-

leistet haben, als in der Mathematik, denn die Organe des

Ton- und Kunstsinns sind bei Ihnen ganz hervorstechend mÃ¤ch-

tig. Vogler freute sich sehr der glÃ¼cklichen Entzifferung und

konnte sich nicht enthalten, sogleich sich zu erkennen zu geben

und Gall seine Leidenschaft fÃ¼r die Musik und den Orgelbau

in den lebhaftesten AusdrÃ¼cken zu schildern.

Prinz Louis Ferdinand lud Gall mit vielen KÃ¼nstlern

und Gelehrten bei sich zu Tische. Als die Rede auf des Prin-

zen musikalisches Genie und seine hohe VirtuositÃ¤t kam und

er selbst seinen Enthusiasmus fÃ¼r die Tonkunst lebhaft aus-

drÃ¼ckte, rieb er sich in dieser leidenschaftlicher. AeuÃ�erung mit

beiden HÃ¤nden Ã¼ber den Augen. Gall balle somit gar nicht

mehr ndtyig, dem Prinzen nÃ¤her zu erklÃ¤ren, wo das Organ

des Tonsinns bei ihm eigentlich sÃ¤Ã�e. Es war ibm diese Be-

stÃ¤tigung an einem ganz eminenten Talent um so wichtiger,

da er schon oft beobachtet hatte, daÃ�Eezihler bei leidenschaft-

lichen AeuÃ�erungen mit den HÃ¤nden gerade auf die Organe

hindeuteten, von denen eben die Rede war. Schade, daÃ�

vr. Gall nicht lÃ¤nger gelebt um einige SchÃ¤del heutiger

Modecomponisten zu untersuchen, wo er wahrscheinlich bei

manchen das Diebsorgan, bei andern das Banquierorgan

auf Kosten deÃ¶ eigentlichen Gcnieorgans wÃ¼rde ausgebildet ge-

sunden haben â•fl H. T.

5e n'sime pss les LiiitonieÂ».

Piecini war mit Marmontel sehr befreundet, der als

Dichter und Kritiker fÃ¼r ihn gegen Gluck thÃ¤tig war, Und

auch noch in seinen hintcrlasscnen Memoiren mir dem Eifer

eines ParteigÃ¤ngers seinen Freund verficht. Marmontel pflegte

in seinem Hause Gesellschaften zu geben, bei denen Piceini nie

fehlte. Ein deutscher KÃ¼nstler, im Begriff eine dieser Gesell-

schaften zu verlassen, um Gluck's Armide zu hÃ¶ren, frug ganz

deursch-gutmÃ¼lh'g und unbefangen Piccini, ob er nicht mit-

gehen wolle. â•fl â•žGott soll mich bewahren", antwortete der

Italiener, â��daÃ� ich mir je durch eine Gluck'sche Oper die

Ohren verderben lasse!"

Piceini, an dem Guingenet in einer besondern Schrift

Ã¼ber ihn die vollkommene UnpartcUichkcir gegen Gluck rÃ¼hmt,

â•fl vermochte so wenig Ã¼ber seine Eifersucht gegen andere

groÃ�e KÃ¼nstler, daÃ� er sich nicht Ã¼berwinden konnte eine

schÃ¶ne Symphonie von Vater Haydn zu loben, als diese in

einem Concerle bei dem damaligen engl. Gesandten, dem

Duc Dorsel vortrefflich aufgefÃ¼hrt wurde und alle HÃ¶rer ent-

zÃ¼ckte. Der Duc Dorsel sab ihn, Piccini, allein kalt und

stumm dastehen, und drang in ihn, auch seine Anerkennung

auszusprechen: â•fl der Italiener, ruhig Tabak nehmend, uns

ibn von seinem Chabot abknipsend, crwiederte ganz kalt:

â•ž!>IoÂ»Â«e!j;neur! je Â»'Â»ime pss I?Â» Hiuionies!" H. T.

Vermischtes.

Berlioz's neue Symphonie â•žRomeo und Julie",

Ã¼ber die die Zeitschrift schon in Nr. 2Â« ausfÃ¼hrlich berichtete,

scheint allen BerichteÂ« zufolge groÃ�e Sensation in Paris her-

vorgebracht zu haben. Im Journal des Debats schreibt I.

Janin in seinem bekannten Ehampagncrstyl darÃ¼ber und

schlieÃ�t mit den Worten: â��Der Erfolg der Symphonie war

groÃ�, wie er eÂ« sein muÃ�le. Die furchtbare Panhie, die

Werlioz spielte, ist gewonnen worden, vollstÃ¤ndig gewonnen.

Die die ihn verlieÃ�en, die ihn Â»erriechen, die seine Oper wie

eine Knabcnarbeic behandelten, die sich einsichtslos und undank-

bar gegen ihn zeigten, der groÃ�e SÃ¤nger, der nicht gewagt

hatte, fÃ¼r ein'soiches Genie in die Schranken zu treten und ihn

Millen im Wege stehen lieÃ�, â�� was werden sie jetzt sagen,

nachdem sich Berlioz so ruhmvoll von seinem Fau emporge-

hoben? Sie werden sagen wie die Capulets zu den Mon-

tecchis â��5e mortis luun pvuce". BeiÃ�t denn in eure Dau-

men bis das Blut herauskÃ¶mmt, ihr Undankbaren! Mir fÃ¤llt

es nicht ein, euch daran zu hindern. Wir andern aber wollen

unserm Heiden zujauchzen, wollen seinem Triumphwagen fol-

gen, wollen ihm, wo er sich zeigt, Vivat zurufen. Und noch

einmal Nicolo Paganini unserm Dank, der diese Partitur

bezahlt, wie nicht leicht ein KÃ¶nig des modernen Europa!

Erfreue dich denn mit uns, Nicolo Paganini, der du frÃ¼her

Berlioz's HÃ¤nde kÃ¼Ã�test. MÃ¶chte dieser Triumph, von dem

ein Theil dir zugehÃ¶rt, deinen vom Genie aufgeriebenen KÃ¶r-

per ein wenig wieder beleben! Die glÃ¼ckliche Nachricht treffe

dich an den schÃ¶nen Ufern Genua's, und du migst erfahren,

wie wir selbst, die wir einmal an einem unmulhigen Tage

gegen dich zu Felde zogen, dir unsere Erkenntlichkeit ausspre-

chen, Nicolo Paganini!".â•fl Der Berichterstatter imConstirr^

tionrll August Morel spricht sich, wenn nicht so moussirenÂ»,

dcch nicht minder anerkennend Ã¼ber die Symphonie aus und

hÃ¤lt sie â•žfÃ¼r das wÃ¼rdigste Denkmal, das die Musik Shake-

speare'S Genius gesetzt". â•fl

*,* Die elegante Zeitung erzÃ¤hlt von einem lÃ¤cherlichen

Ausfall, den ein Prediger in Norwich wÃ¤hrend des letzten

Musikfestes von der Kanzel herab auf die Oraroricnmusik

machte, die â•žnicht viel mehr als eine Blasphemie wÃ¤re".

Spohr soll bei der Predigt selbst mit gegenwÃ¤rtig gewesen

sein. â•fl

Kleine Chronik.

sTheoter.) NÃ¼rnberg, 2Â«. EntfÃ¼hrung. Osmin, Hr.

Reichel. â•fl

MÃ¼nchen, 2t. Nov. Nachtwandlerin. Frl. Schrickel a.

Mannheim, Amins glÂ« erste Rolle. â•fl

Hamburg, 24. Nov. Zum erstenmal: Czsar u. Zim-

mermann, kom. Oper v. Lortzing. â•fl

seoncert.^ Sturtgart, 19. u. 21. Nov. Concerte r.

Ole Bull. â•fl

Leipzig, 12. 9teS Abonncmentconc,: Ouvert, (Op.124)

v. Beethoven. â�� Arie v. HÃ¤ndel (Frl SchloÃ�). â�� Adagio u.

Rondo f. Clarinette v. C, M. v. Weber (Hr. W. Nehriich,

k. preuÃ�. Kammermusikus). â�� Arie mit,?hor v. Rossini (Frl.

Meerti). â•fl Variationen f, Clarinette v. David (Hr. Nehrlich).

â•fl Symphonie (in C-Dur) v. Franz Schubert. â•fl

Bekanntmachung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, das Abonne-

ment bei ihren resp. Buchhandlungen erneuern zu wollen, da ihnen im andern Fall die Fortsetzung der

Zeitschrift nicht zugeschickt wird. â•fl R. Friese.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. -> Preis des Bandes vin

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 1Â« Gr., obne musikalische Beilagen 2 THIr. S G'. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

tSedrÃ¼N de, Jr. Â«Ã¼ckmann in Â»,ikvz.>

Hierzu ein VerzeichniÃ� einer Sammlung werthvoller Musikalien von L. Pabsi in Darmstadt,



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Elfter Band. ^^51. Den 24. December 1839.

Phantasie Â°. I, F, <Z, SodolcwSko, - Messt Â». R,iss!gcr. - AÂ»S Berlin, -

Es ist jÃ¤mmerlich, wie sich die meistÂ« Kritiker um daÂ« herumwinden mÃ¼ssen,

was sie nicht verstehen, und fÃ¼r den KÃ¼nstler'nichts zu thun wissen, als daÃ� sie

ihn da co rigiren, wo cr sich selbst schon Ã¼ber das, was ihm nicht gelungen ist,

Ã¤rgert. Dagegen machen sie sich an die MittelmÃ¤Ã�igkeit, welche sie zu ermuntern

gedenken und aus der nie etwas wird.

Zelter.

Phantasie.

Das ist der Unterschied zwischen einem KÃ¼nstler und

einem andern vernÃ¼nftigen Menschen, das ist die Ursache,

weshalb jener nie das Leben, diesen CalcÃ¼l des Debet,

diese gegenseitige ungeheure Annihilation, recht begreifen

lemt, daÃ� eine Idee, eine kleine, winzige Idee hinrei-

chend ist, ihn all' der Sorgen und MÃ¼hen dieser Welt

zu entheben.

Eine Idee, ja oft nur eine Idee von einer Idee,

was wir Musiker Motiv, UmriÃ� nennen, â�� und der KÃ¼nst-

ler entbehrt gerne der hÃ¶chsten Ehren, Eine Idee, â•fl und

er flieht vom herrlichsten KÃ¶nigsmahle in seine stille Kam-

mer, und h>5lc hier einen Geisterschmaus, wo er prÃ¤sidirt

und die schÃ¶nsten SchÃ¼sseln fÃ¼r sich allein behÃ¤lt.

Raubt ihm alles, er bleibt dennoch reich. Sperrt

ihn in s GefÃ¤ngniÃ�: er versammelt plÃ¶tzlich alle Chari-

tinnen um sein Strohlager und lÃ¤Ã�t augenblicklich das

dÃ¼stere GewÃ¶lbe in einen Tempel verwandeln.

Ein Tag, der Ideen bringt, ist ihm ein Freudenfest,

ein gewaltiges JubilÃ¤um. Sein Halleluja strÃ¶mt dann

mit unaufhaltsamem Feuer gen Himmel; er ist auÃ�er

sich. Aber ein Tag ohne Ideen ist ihm der langweiligste

aller Erdentage, eine nordische WÃ¼ste, eine gefrorne HÃ¶lle.

An solchem Tage ist er fÃ¤hig Recenfionen zu lefen, ja

wohl gar selbst welche zu schreiben. An solchem Tage

ist er mit sich und der Welt unzufrieden; er findet alles

herbstlich abgelebt. Man sieht ihn dann wohl in den

Journalen blÃ¤ttern und die Kunstartikel verfolgen, â•fl ver-

folgen im bÃ¶sen Sinne des Wortes, denn sein Ingrimm

macht sich eben Luft. HÃ¶ren Sie selbst, wie er, das

Blatt zur Seite werfend, auf seinen Nachbar losfÃ¤hrt.

Wissen S!e, was die jetzige Unfruchtbarkeit der mu-

sikalischen Werke hÃ¶herer Weihe, diese Wuth auf Mo-

numente, dieses trockene, tobte SpieÃ�bnrgerleben der

Kunst hervorgebracht? Wissen Sie? Es ist die EinimÂ»

pfung der Blattern! Sonst gab es schÃ¶ne und hÃ¤Ã�liche

Gesichter, jetzt ist alles Ã¼ber einen Leisten geschlagen, nicht

schÃ¶n, nicht hÃ¤Ã�lich. Die Impfe, daS ist die Kritik,

wie sie sich in den heutigen Aesthetiken der Tonkunst, in

den musikalischen Zeitungen, in den BÃ¼chern fÃ¼r Freunde

der Tonkunst und in vielen andern Dingen â•fl denn

jeder Belletrist hat jetzt auf Musik und Politik abonnirt

â�� herausstellt. Sie bewirkt, daÃ� nicht eben etwas ganz

Schlechtes, aber auch nicht vorzÃ¼glich Gutes empvrtaucht;

glatte Gesichter beut jetzt die Kunst, aber kein ausdrucks-

volles.

Nicht also, â•fl erwiedert sein Nachbar, ein vernÃ¼nftiger

Mensch,â•fl nicht also mein Lieber. Die Kritik ist ein Spie-

gel. Nicht der eigene, der uns an jedem neuen Morgen

ein schÃ¶neres Gesicht zeigt, es ist ein fremder, der uns

unerwartet unsere BlÃ¶Ã�en aufdeckt. Wir zÃ¼rnen zwar

dem Glase und rufen: Es ist schlecht! Trotz dem kÃ¶nnen

wir uns einer kleinen Beklemmung doch nicht erwehren,

und fallen uns dann unglÃ¼cklicherweise noch die Worte des

Hippokrates ein: â•žLeichte KÃ¶pfe, die nichts in sich haben,

lassen sich nichts nehmen", so ist die Eur zum Theil

gelungen. Wir vermeiden unsere Fehler, wenn wir sie

auch nicht eingestehen, wir bedanken uns bei dem Spie-

gel, wenn wir ihn auch nicht lieben.

Es ist nichts damit! Wenn es in der Brust anfÃ¤ngt

zu wogen, und die TÃ¶ne sich Ã¼bereinander thÃ¼rmen und

weiter und weiter drÃ¤ngen, tritt aller gelehrte Kram in

den Hintergrund. Wie bei einem liebetrunkenen MÃ¤dchen

schwinden alle Mutterlehren, selbst der eigene Wille un-

terliegt der Gewalt der Leidenschaft. Wer hat es nicht
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schon Â«rfahttn, daÃ� die vorherbestimmte Form eines zu

schaffenden TonstÃ¼ckes sich wÃ¤hrend der Arbeit in eine

ganz andere verÃ¤nderte. Es ist wohl vorgekommen, daÃ�

sich der Componist mit einer Idylle an's Clavier setzt,

und Â«inen Schlachtgesang als ErgebniÃ� der phantastischen

Stunde niederschreibt. Unsere griÃ�sten Componisten wa-

ren in der Regel schlechte theoretische Schriftsteller. Ein

Zeichen, daÃ� das Kritische bei ihnen sich nicht bis zu

einer gewissen philosophischen Klarheit herausgearbeitet

hatte. Und wie kÃ¶nnte es anders sein! TÃ¶ne haben viel

mehr Reiz als WortÂ«. Zwar vermÃ¶gen sich diese zur

Poesie aufzuschwingen, aber jene sind die Poesie selbst.

Sie sind diÂ« einzigen unsterblichen Bewohner des Para-

dieses, die vor dem zweischneidigen Schwerte des Cherubs

nicht flohen. Wem die Gottheit die hohe Wonne ge-

wÃ¤hrte, hier zu lauschen, der vergiÃ�t das diesseitige trÃ¼be

Sein. Er lebt in ewiger Seligkeit und trauert nur zu-

weilen Ã¼ber seine weniger begabten BrÃ¼der, die vor dem

goldenen Thore stehend, schelsÃ¼chtig hinÃ¼berblicken um zu

messen, wiÂ« hoch, wie tief, wie breit und wie lang das

Territorium sei, worauf jener wandelt. Er lÃ¤chelt mit-

leidsvoll Ã¼ber das EntzÃ¼cken der Ausgeschlossenen, wenn

sie durch ihre Algebra herauscalculirt haben, wie dieses

so und jenes so hÃ¤tte sein mÃ¼ssen, falls es ihrem Systeme

Â«ntsprechen sollte. Aber die Musik ist keine proportiÂ«

coiitmu.,, sie ist eine ungebundene VerhÃ¤ltniÃ�gleiche, und

schÃ¶n, auch immer richtig. â•fl

Freund, wir sind Ã¼ber die Zeiten hinaus, wo schwÃ¤rÂ«

mensche Begeisterung Alles vermochte, jetzt will man

klare ErkenntniÃ�, unbefangene WÃ¼rdigung der Erzeug-

nisse der Gegenwart und Vergangenheit. Der Laie be-

darf jetzt mehr denn jemals eines treuen, verstÃ¤ndigen,

unpartheiischen FÃ¼hrers, in den so auÃ�erordentlich ange-

schwollenen Kunstmagazinen. â•fl

Unbefangene, gerechte WÃ¼rdigung! Treue, verstÃ¤n-

dige, unpartheiische FÃ¼hrer! Ich kann darauf nur

durch das SelbstgesprÃ¤ch eines eurer bekanntesten FÃ¼hrer

antworten. HÃ¶rt, hÃ¶rt!

SelbstgesprÃ¤ch eineÂ« Recensenten.

Man ist Mensch, rief einst ein SÃ¤nger, als ihm

der rechtÂ« Ton in der Kehle stecken blieb, und die

Stimme Ã¼berschlug. Auch ich soll zuweilen einen Ã¤hn-

lichen Anfall haben; aber die Leute irren: mit mir ist's

anders. Ich wÃ¼rde den rechten Ton schon treffen,

wÃ¤re <S nur mein ernster WillÂ«; aber man ist

Mensch. â•fl Ein Recensent ist noch lange kein PrÃ¤sident,

und hat dieser nicht oft feinÂ« lieben Vettern? Noch viel

weniger ist Â«in Recensent Â«in franzÃ¶sischÂ«! Kaiser, und

gab Â«s nicht Â«inÂ« Zeit, wo Napoleon seiner Josephine

die griÃ�sten ZÃ¤rtlichkeiten sagte? Ein Recensent ist kein

Gott, das sieht das Volk ein; aber ein Teufel soll Â«r

sein, und das will Â«r nicht! VielÂ« tadeln ihn! Warum?

Weil Â«r Â«in Herz hat. Ein Recensent soll kein Herz

haben; denn ein Herz â•fl so calculiren die Leute â•fl ist

ein Herz, und eine DamÂ« hat mitunter auch ein Herz,

und die Dame kann eine SÃ¤ngerin sein, und wÃ¤re di,

Dame auch keine SÃ¤ngerin, der Recensent wÃ¼rde siÂ«

dafÃ¼r ausgeben. Vermag er nun auch uns, die wir siÂ«

kennen, nicht zu tÃ¤uschen, so werden doch andere LeutÂ«

gecÃ¤uscht; und diese, kommen sie zur ErkenntniÃ�, machen

sich dann Ã¼ber unserÂ« Geschmack lustig: ergÂ« muÃ� ein

Recensent kein Herz haben. â•fl

Aber auch keine Seele soll er haben; denn eine SeelÂ«

ist zuwtilen eine durstige Seele, Boden nÃ¼chtern, un>

will angefeuchtet fein. Ja, sie kommt wohl gar auf diÂ«

wunderlichsten GtlÃ¼ste, will sich nicht mit klarem und

billigem Quellwasser begnÃ¼gen, verlangt z. B. nach ChamÂ»

pagner. Und gesetzt ein Musikdirektor schenkt ihr ein

Glas davon, und es schmeckt der lieben Seele, und sie

trinkt mehr und mehr, und trinkt endlich BrÃ¼derschaft

mit dem Musikdirektor; und, um zum Ziele zu kommen,

der Musikdirektor kÃ¶nnte zwar Champagner trinken aber

nicht dirigiren: so schlieÃ�t das Volk, der begeisterte Re-

censent wÃ¼rdÂ« auf dem Papiere fÃ¼r ihn den Taktstock

fÃ¼hren.

Nein, von solchen Lastern bin ich Gott sei Dank

frei! Aber, wenn ein junger Componist ganz devot mir

die Partitur von seinem Werke bringt, welches nÃ¤chstenÂ«

vor meine Schranken treten soll, und mich instÃ¤ndigst

bittet, es unter meine Fittiche zu nehmen, was soll man

machen? Man ist Mensch! Und hieÃ� der junge Mann

auch mit Namen â��GroÃ�" was die beste Gelegenheit zu

einem Witze gÃ¤be; ich kÃ¶nnte z. B. sagen: Herr GroÃ�

lÃ¤Ã�t uns bei seinen Compositionen etwas GroÃ�es ahnen,

denn sie beschÃ¤ftigen nicht im Geringsten die Phantasie.

Doch was vertheidige ich mich! Ist nicht SelbstverlÃ¤ugÂ»

nung eine der grÃ¶Ã�sten Tugenden? Und verlÃ¤ugne ich

mich nicht selbst, wenn ich die schÃ¶nsten Gedanken, meinÂ«

Witze, Wortspiele ,c. unterdrÃ¼cke? Und mein Patriotis-

mus! Oder ist's nicht Patriotismus, wenn ich die einÂ»

gebornen KÃ¼nstler fremden vorziehe? Wenn ich den in-

triguanten Italiener, der sich bei unS eingenistet hat,

ein ungeheures Gehalt und die ehrenvollste Stelle den

Landeskindern entzieht, wenn ich ihn bei allen feinen

Verdiensten und Talenten zu erniedrigen trachtÂ«? Ich

folge hitrin nur dem groÃ�en Volraire: Homer, Virgil,

Shakespeare, Milton, Tasso ic. sind nach seiner Aussag,

nur SÃ¼nder gegen die Franzosen. Zwar muÃ� ich mein,

ganze Kraft aufbieten, denn die dem Welschen zur SeitÂ«

stehen, diÂ« ich auf seine Kosten lobe, haben weiter kein

Verdienst, als daÃ� siÂ« alt und steif sind, und der einÂ«

zwar Musikdirektor heiÃ�t, aber keinen Dreiklang kennt,

fremde Compositionen fÃ¼r seine eigenen ausgibt und sonst

allerlei Ã—^-ria treibt. â•fl Ja, SelbstverlÃ¤ugnung und

Patriotismus sind meinÂ« schwachen Seiten. ManchÂ« wviÂ»
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len zwar noch andere SchwÃ¤chen an mir bemerkt haben,

allein das ist nichts als Verleumdung. So meinen

Einige, ich sei von meinem Clavierspiel so eingenommen,

daÃ� ich jede Pie?e tadele, die ich nicht spielen kann. Wie

ungerecht sind doch die Leute! Ein ungetreuer Freund,

dem ich einstmals etwas von Sebastian Bach vorspielte,

soll sogar ausgesprengt haben, daÃ� ich bei dieser Gele-

genheit stets F statt Iis gegriffen, und bei dem jedes-

maligen Erklingen dieses falschen Tones ausgerufen habe:

Wie schÃ¶n, welche Kraft! Man kann zwar irren, man

ist Mensch; aber Alles, was recht ist â•fl leben und leben

lassen! Wer folgt wohl in jeder Beziehung den Worten

der heiligen Schrift, wenn sie sagt: SchlÃ¤gt dich einer

in's Gesicht, so kÃ¼sse ihm die Hand? Nein, man ist

Mensch, und schlÃ¤gt wieder, so gut man kann! Ich halte

eÂ« mit dem Spruche: Thue wohl denen, die dir

wohlthun, denn man ist Mensch!

Hier that mein College einen falschen Griff in die

Tasten, ich erwachte und hÃ¶rte seine verklungene Stimme,

indem er rief: Wir sind ja alle Menschen! Das

war eine fatale Unterbrechung, zumal man im Traume freier

denken und handeln darf als im Wachen; denn das

ganze ist nur eine Phantasie. â•fl

E. Sobolewskv.

Kirchenmusik?.

(SchluÃ�.)

C. G. Reissiger, Messe in Es fÃ¼r 4 Singstimmen

u. Orchester. Partitur. â•fl Wien, bei Diabelli. â•fl

7 Fl, -

Wie unerschÃ¶pflich das Tonreich ist, mÃ¶chten fchon

allein die fast nicht zu zÃ¤hlenden Eompositionen der Messe

beweisen. Wie oft wurde das Kyrie seit Jahrhun-

derten angestimmt; wie oft das Gloria, das Credo,

â•fl und immer ertÃ¶nten neue Weisen und drangen im

reichen Strome aus den Herzen der Meister hervor. Auch

die vorliegende Messe, die vierte des geachteten Com-

ponisten st,ht wieder eigenthÃ¼mlich da. Mit allen Kunst-

mitteln glÃ¤nzend ausgestattet, wie es eine kÃ¶nigliche Ca-

pelle verlangt, tritt sie hervor, aber die Mittel dienm

nur zu dem Zweck, ein wahrhaft kirchliches Lied zu sin-

gen. Fromm und ruhig beginnt das Kyrie; krÃ¤ftig er-

schallt das Gloria; mÃ¤nnlich und fest erklingt das Credo;

mit Zuversicht stimmt Alles ein in das Sanctus; lieblich,

wie aus einer andern Welt herÃ¼ber, ertÃ¶nt das BeneÂ»

dictus; und fromm und ruhig, wie das Weck begonnen,

endet es mit dem ^gnâ•žs vei. Worin besteht aber nun

das EigenthÃ¼mliche und Neue dieser Messe im Vergleich

zu den unzÃ¤hligen vorhandenen? In nichts anderem als

darin, daÃ� der Tonsetzer dieselben nach seiner Indivi-

dualitÃ¤t entwarf und schuf. Dadurch wurde siÂ« von allen

Ã¼brigen wesentlich verschieden, wurde neu, selbsistÃ¤ndig

und eigenthÃ¼mlich, die Worte des Dichters erfÃ¼llend:

EÂ« strÃ¶men des Gesanges Wellen

Hervor aus nie entdeckten Quellen.

C. F. B.

Aus Berlin, Ende Deeember.

sPrume. â•fl Concert des Friedrichftifts. â•flZ

Nachdem Hr. Francis Prume, (Professor am

Conservatoir zu LÃ¼ttich), wie am SchlÃ¼sse unseres vori-

gen Berichts erwÃ¤hnt wurde, mit groÃ�em Beifall im

leeren Opernhause gespielt hatte, gab er am 26. Nov.

ein Extraconcert im Saale des kÃ¶nigl. Schauspielhauses,

das Hinsichts der Comparsen â•fl namentlich des Gesan-

ges â•fl total verunglÃ¼ckte. Wie kann man unreife Di-

lettanten, hÃ¼bsche Choristinnen ohne Stimme ic. einem

Virtuosen von Rang zur Seite stellen! Hr. P. ist als

Fremder, der obenein kein Wort deutsch spricht, zu ent-

schuldigen ; der Vorwurf, den das ganze Publicum machte,

trifft den Arrangeur des Concerts. Hr. Concertmeifter

Leopold Ganz dirigirte. Hr. P. spielte dreimal: ein

groÃ�es Concert in drei SÃ¤Ã�en, eine groÃ�e Polonaise

und ^ir tsâ•žtsÂ»ti<zÂ»e. In einem zweiten Concert, das

am 7. Dec. im selben Locale von Hm. P. veranstaltet

wurde, trat er ebenfalls dreimal auf: GroÃ�e Phantasie

Ã¼ber Themata aus Herold's â•žZweikampf", Concert von

de Beriet und l^s lÃ¼elsncolie (auf Begehren) noch ein-

mal. Die bekannte unfehlbare Kritik einer hiesigen Zei-

tung sprach Hm. P. nach seinem ersten Auftreten im

Opernhause ein bedeutendes Compositionstalent zu;

ob sie (diese Kritik) daran glaubt, zweifeln wir. Wahr-

scheinlich wollte sie daS, von, Spiel des Hrn. P. ent-

zÃ¼ckte Publicum, nur mit irgend einer Phrase zufrieden

stellen, um desto ungenirter einem gleichzeitig anwesenden

tÃ¼chtigen Violinspieler, der gar nicht componirt, auf

Kosten der VirtuositÃ¤t des Hm. P. erheben zu kÃ¶nnen.

Man sollte also zwischen den Zeilen lesen: â•fl Hr. PrÃ¼mÂ«

componirt sehr schÃ¶n, und spielt seine eigenen Eompositio-

nen ; Hr. M. componirt zwar gar nicht, spielt aber alle

Violincompositionen anderer s merveille. Wie fein!

Die Violincompositionen des Hm. P. sind nun zwar

durchaus nicht die schlechtesteÂ», und z. B. die des Hrn.

Ole Bull weit Ã¼berragend, was Geschick und Technik

anlangt; allein sobald er das Feld des gewÃ¶hnlichen Va-

riationenfeuerwerks verlÃ¤Ã�t, hÃ¶ren wir nur noch den VirÂ«

tuosen, der ein brillant klingendes Thema an eine brillant

klingende Passage reiht, und dazwischen, um sich zu erÂ«

holen, einigen JnstrumentenlÃ¤rm macht. Von dem Ge-

schmack und dem Formsinn, der die gewiÃ� nicht tiefsinniÂ«

gen Eompositionen des Hm. de Beriot auszeichnet, sinÂ»

det sich wenig in den ConcertstÃ¼cken des Hrn. PrÃ¼mÂ«.

SeinÂ« VirtuositÃ¤t ist glÃ¤nzÂ«nd, und zeichnet sich durch

Â«in gewisses jugendliches UngestÃ¼m aus, das Â«inem hÃ¼bÂ»
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schm zwemndzwanzlgiÃ¤hrigen Franzosen sehr gut ansteht.

DiÂ« kÃ¼nstlerischÂ« Ruhe und Vollendung Beriet's, den

tiefen musikalischen Sinn Vieurtemps's fanden wir nicht

bei ihm, aber dafÃ¼r alle Eigenschaften, die hinreichen,

ein Concertpublicum zu entzÃ¼cken, namentlich eines aus

den hÃ¶heren und hÃ¶chsten Kreisen der Gesellschaft, das

vom glÃ¼henden Pulsschlag der Leidenschaft und wahren

Poesie nur fremdartig oder gar nicht berÃ¼hrt zu werden

pflegt, und eine Romanze von Panferon bei weitem

Â«inem Liebe von Franz Schubert vorzieht. Der Beifall,

den Hr. P. namentlich im letzten Cvncert fand, war so

groÃ�, daÃ� selbst die immenseste franzÃ¶sische KÃ¼nstlereitel'

keit sich befriedigt fÃ¼hlen mÃ¼Ã�te. DaÃ� Ã¼brigens Hr. P.

ein wirklicher Virtuos ist, ein <igÂ«nthÃ¼mlicher Spieler, der

nicht spielt wiÂ« der und der, sondem immer wie Hr.

PrÃ¼mÂ«, zeigte sich besonders in der einzigen fremden Com-

Position, die er vortrug, in dem Cvncert von Beriet. Er

zeigte es so ungestÃ¼m und hastig herunter, und legte eine

so buntscheckige und geschmacklose Labenz ein, daÃ� dies

StÃ¼ck, das wir von Beriet selbst so vollendet hÃ¶rten,

kaum noch zu erkennen war. Bei melodischen SÃ¤tzen

sucht Hr. P. das GefÃ¼hl durch das bekanntÂ« Ueberziehen

der TÃ¶ne zu ersetzen, was er aber so langsam und ver-

zerrt thut, daÃ� man oft statt des beabsichtigten Gefang-

Â«ssects ein unangÂ«nehm:s Schluchzen der Saite ver-

nimmt, das beinahe wie Â«in verliebtes â•žMiau" klingt.

Trotz dem ist Hr. Prume ein glÃ¤nzender Virtuose, und

wird Ã¼berall Furore machen, namentlich bei einem ersten

Auftreten und bei der Oreme tle >s Â«Â«eistÂ».

Clara Wieck und Carl MÃ¼ller, von einer klei-

nen kÃ¼nstlerischen Ercursion nach Stettin und Star-

gardt :c. in die Residenz zurÃ¼ckgekehrt, widmeten beide

hÃ¶chst uneigennÃ¼tzig ihre seltenen Talente einem milden

Zwecke, und spielten in dem Concerte, das zum Besten

des Friedrichstiftes alljÃ¤hrlich im kÃ¶nigl. Concertsaale ge-

geben wird. Frl. W. spielte drei Solvpie^en: die A-Moll-

Etude von Chopin, (neue Folge der EtÃ¼den) das StÃ¤nd-

chen und den ErlkÃ¶nig von Franz Schubert nach LiÃ�t's

Ãœbersetzung. Die Chopin'sche EtÃ¼de, die Jemand sehr

geistvoll â•žNiobe" taufte, machte den wenigsten Effect; â•fl

das StÃ¼ck will Ã¶fter gehÃ¶rt fein, und von musikali-

schen Ohren. DafÃ¼r war die Wirkung der beiden an-

dern Pieren und namentlich des ErlkÃ¶nigs entschieden

siegerisch, und der Applaus fÃ¼r die Temperatur des Frie-

drichstistconcertxublicums auÃ�erordentlich laut und anhal-

tend , der stÃ¤rkste an diesem Abende. Das Publi-

cum, das die Friedrichstiftconcerte besucht, ist nÃ¤mlich,

was den Applaus betrifft, wie Achill â•žmit unnabbaren"

â•fl d. h. unbewegbaren â•fl â•žHÃ¤nden" versihen, und pflegt

nur ganz geringÂ« oder gar keine Ã¤uÃ�ern Zeichen seiner

Theilnahme von sich zu geben. Dies hÃ¤ngt ganz ein-

fach so zusammen. Die Direktion des Friedrichstifts

schickt allen Leuten, die der Himmel mit zeitlichen GÃ¼Â»

rern segnete, die Billette i> 1 Thlr.) in's Haus, auf

daÃ� ihrem WohlthZtigkeitssinne das mÃ¶glichste Comforl

zu Theil werde. Man schickt die Billels aber nicht

blindlings umher, sondern man hat schon seine bestimm-

ten Kunden, die dies Concert alljÃ¤hrlich mit ihrer resp.

Familie besuchen, â•fl da ein Concert im Lause des Win-

ters denn doch besucht werden muÃ�, â�� und sich dann

im Ã¼brigen weiter gar nicht um Musik und Concerte

Â» 1 Thlr. das Billet kÃ¼mmern. Diese wackern Leute,

die somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nÃ¤m-

lich der Barmherzigkeit und der Kunst mit einem und

demselben Thaler opfern, bilden in diesen Friedrichstift-

concerten das Gros des PublicumÂ«, und glauben im

Voll- und HochgefÃ¼hle ihrer edlen That nun gar nicht

weiter nÃ¶thig zu haben, die Musik, die sie ja theuer ge-

nug bezahlten, noch befonders zu applaudiren. Die glÃ¤n-

zend essectuirende Olympia-OuvertÃ¼re von Spontini, stark

besetzt und sehr gut ausgefÃ¼hrt, erÃ¶ffnete diesmal dos

Concert, und â•fl es rÃ¼hrte sich keine Hand am SchlÃ¼sse.

Hr. Concertmeister MÃ¼ller spielte Variationen von de

Beriet, die wir vom Componisten graciÃ¶ser und in jeder

Hinsicht vollendeter und reizvoller hÃ¶rten; dagegen wurde

ein Adagio von Srohr, im zweiten Theile des Concerts

von Hrn. M. hÃ¶chst ausgezeichnet vorgetragen, so, daÃ�

selbst dies unnahbarÂ« Publicum gerÃ¼hrt wurde, und in

die HÃ¤nde klatschte. DiÂ« Mitglieder der KÃ¶nigs!. Oper

Dlle's. HÃ¤hnel und Ehnes, die HH. Oberhoffer

und v. Kaler unterstÃ¼tzten das Concert durch gelungene

GefangvortrÃ¤ge. Hr. MD. Henning dirigirrÂ« mit

Eifer, und gab Â«inÂ« Concerr-Ouverrure von sich zum

Besten. <Echw5 sÂ°!gk.>

Vermischtes.

Der vercbrl. Vorstand der Mainzer Liedertafel

ladet in einem Schreiben an d. Rcdact. zu dem groÃ�en Gc-

sangfeste ein, das am 24sZcn Juni zur groÃ�eÂ» Sacular-

feicr der Erfindung der Buchdruck rkunst in der neuen Frucht-

Halle zu M>n'nz gefeiert wird. Leipzig wird das Fest eben-

falls in glÃ¤nzender musikalischer Weise begeben; man spricht

sogar davon, daÃ� der Mcistcr, der unter uns lebt, es durch

ein neues Oratorium verherrlichen werde. â•fl

Das Denkmal fÃ¼r Ludwig Bergcr in Berlin siebt

nun llufgerichict; es besteht in einem Graniicippus mit einem

bronzenen Mdaillon, das das Portrait des KÃ¼nstlers trca

und geistvoll miedergibt. Hr. Instrumentmacher Kisiing hat

sich um die schnelle Vollendung des Denkmais besonders ver-

dient gemacht, â•fl

?Z-m d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Kalben Bogen. â•fl Preis dcs Bandes ron

c s Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. ><i Gr., ebne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abcnncnicnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

eBedrujr bei gc. Sl Ã¼ m a n Â» in iirirz^ !
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Was drÃ¤ngt euch unverzagt, ihr Lieder,

Der Heimath Fluren zu durchmessen,

Und sehr toch edler SangesbrÃ¼dcr

GesÃ¤nge lÃ¤ngst verhallt, vergessen?

Anast, GrÃ¼n.

Lieder und GesÃ¤nge.

Das Preislied.

Freuet Euch nicht zu sehr, thatlustigÂ«, ruhmdÃ¼rstigt

JÃ¼nger ApollÂ«! Es handelt sich nicht um eine neue

Liederpreisaufgabe, sondern um die alte Mannheimer. DaÃ�

die eingesandten Compositionen nicht alle im Verborgenen

bleiben wÃ¼rden, lieÃ� sich unschwer voraussehen. Es sind

uns etwa 20 bis 30 gedruckte Compositiontn jenes Tex-

tes seit Bekanntmachung der Preiszuerkennung vorge-

kommen, von denen wir weder behaupten kÃ¶nnen, noch

wollen, daÃ� sie alle eingesandt gewesen seien. Von man-

chen lÃ¤Ã�t sich selbst mit einiger Sicherheit vermuthen,

daÃ� sie es nicht waren. Es war aber eine Concurrenz

von i9Z Kompositionen, die dem Preisgericht vorlagen,

einige zu spÃ¤t, oder muthmaÃ�iich nicht eingesandte mit-

gerechnet, kann man das zweite Hundert sich fÃ¼glich voll

denken. Wenn davon nur der dritte Theil nach und

nach sich verÃ¶ffentlicht, so gibt das eine Auswahl, bei

der wohl nicht leicht irgend Â«ine Geschmacksart oder Ab-

art sich unberÃ¼cksichtigt sehen wird. In der einen Haupt-

sache, der Auffassung des sehnsÃ¼chtig-sentimentalen Grund-

tons des Gedichts, war ein MiÃ�griff oder auch nur eine

wesentliche, oder auffallende Verschiedenheit kaum denk-

bar, desto mehr verschiedene Ansichten offenbaren sich

schon in den bekannt gewordenen Compositionen Ã¼ber for-

melle Behandlung und Wahl der Mittel. Auch sind

die beiden Hauptformen der Behandlung, der rein lieder-

mÃ¤Ã�igen und der sogenannten durchcomponirten in den

beiden gekrÃ¶nten Compositionen reprjsentirt. Aber fast

alle Abstufungen vom einfachsten Lied bis zur dramati-

sirenden AusfÃ¼hrung mit recitativifcher Deklamation und

herkÃ¶mmlichem Tremolo der Begleitung und der anspruch-

vollen Behandlung mit obligaten Begleitern (Violine,

Cello) sind bereits vertreten. DaÃ� wir noch keins Mit

FlÃ¶te gesehen, wundeÂ« uns fast bei diesem Texte.

Wer weiÃ�, was geschieht! â�� Eine Klippe, die von den

wenigsten glÃ¼cklich, von einigen kaum vermieden wurde,

auf die aber die meisten in glÃ¼cklicher UnbewuÃ�theit mit

vollem Winde lossegelten, das ist â•žder starre Fels", an

dem der Nord sich bricht, und das â•žferne rauschende, brau-

sende Meer". Die Einheit der Grundempsindung, der

immer auf einen Punct sich concentrirende Jdeengang

weisen durchaus auf die reinliedermÃ¤Ã�ige Auffassung hin.

AUÂ« die aufgebotenen Naturbilder, die Abenowolken, die

fernen Bergspitzen, WÃ¤lder, Mondschein, Windes- und

Meeresbrausen, Morgen und Abendroth, alles ruft

nur dieselbe Empfindung in des Dichters Brust herÂ»

vor, der Sehnsucht in die Ferne. DaÃ� wie Â«in DeÂ«

clamirender, so auck dÂ«r Componist nicht dÂ«m Â«inen

oder dem andern dieser Bilder, welche doch nur ver-

schiedene AnknÃ¼pfungspunkte fÃ¼r dieselben Gedanken sind,

durch seine Behandlung grÃ¶Ã�ere Bedeutung geben, als

dem andern, oder gar daran hÃ¤ngen bleiben dÃ¼rfe, um

es mit Wohlgefallen auszumalen, daÃ� vielmehr die Aus-

malung der Einzelheiten einem guten Vortrag zu Ã¼ber-

lassen sei, der eben durch zu kleinlichÂ« DÂ«tailarbÂ«it

Â«hÂ«r gehindert und beschrÃ¤nkt wÃ¼rdÂ«, daÂ« solltÂ« man

meinen, mÃ¼Ã�tÂ« bei der ersten Ansicht des GedichteÂ«

klar werden. Bei dieser Allgemeinheit des Ausdrucks

nicht trivial oder charakterlos zu wÂ«rdÂ«n, das war Â«bÂ«n

diÂ« Kunst. Gleichwohl muÃ� man, diesÂ« Schwierigkeit

ungerechnet, anerkennen, daÃ� die drittÂ« StrophÂ« des GÂ«Â»

dichtÂ«Â« mit dem brausenden Nord, dÂ«m sanft wÂ«hÂ«ndÂ«n

LÃ¼ftchtn, dem rauschenden MÂ«ere, um so verfÃ¼hrerischer

sein muÃ�tÂ« fÃ¼r jungÂ« Componisten, jÂ« errÂ«gbarÂ«r GeÂ«
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fÃ¼hl und Phantasie in ihnen waren. Man kÃ¶nnte die

absichtliche Wahl dieses Gedichtes als eines PrÃ¼fsteins

vermuchen. Die gegenwÃ¤rtig vorliegenden Compositionen

sind nun folgende:

C- LÃ¶we, In die Ferne. â•fl Elberfeld, Betzold. â•fl

1Â« Gr. â•fl

Die beiden mittleren Strophen haben jede ihre eigene

Melodie erhalten, die jedoch wie die der ersten und letz-

ten Strophe gemeinschaftliche Melodie in den Grenzen

des Liedes sich halten, wÃ¤hrend die wiederkehrenden SchluÃ�-

zeilen in allen Strophen mit unwesentlichen Abweichun-

gen gleich behandelt sind, dadurch sind bei mÃ¶glichster Be-

rÃ¼cksichtigung der Einzelheiten Einheit und Abrundung

der Form gesichert, und die Forderungen an die Gattung

nicht zu sehr aus den Augen geseht. Diese Discretion

im Gebrauche der Effectmittcl und die liederartige Hal-

tung ist die einzige Bedingung, unter der man das

Durchcomponiren gelten lassen mag, und im Wesentli-

chen liegt diese Form auch den besten Compositionen, in

denen nicht die des meinen Strophenliedes vorgezogen

wurde, zum Grunde. Sie ist auch mit wenigen Abwei-

chungen in der folgenden:

Fr. GnÃ¼g e, In die Ferne. â•fl Op. Â«. â•fl Leipzig,

I. Wunder. â•fl 8 Gr. â•fl

angewendet, doch an Sicherheit der Haltung und Styl-

Fettigkeit der vorigen nicht durchaus gleich. Die Sing-

stimme verfÃ¤llt bisweilen in einen zu declamatorischen

Ton und die Begleitung schlendert oft zu bequem in ge-

wÃ¶hnlichen Triolenbrechungen dahin. Doch bewÃ¤hrt die

ganze Haltung Formensinn, und selbstbewuÃ�tes Schaffen.

C- GÃ¶ll mick, In die Ferne. â•fl Frankfurt a. M-,

F. PH. Dunst. â•fl 27 Xr. â•fl

Die beiden ersten und die vierte Strophe bleiben sich

in allen Puncten treu, die Erweiteruug des Schlusses

bei der letzten ausgenommen. Die dritte ist durch ver-

Ã¤nderte Melodie und Tonart ausgezeichnet. Declama-

tion, harmonische Reinheit und Gewandtheit, und eine

weise Sparsamkeit verrachen den gebildeten Musiker. Der

Hauptmelodie wÃ¤re wohl etwas frischere Farbe zu wÃ¼n-

schen und die Tirade am SchluÃ� auf dem Worte Herz,

fÃ¼r welche schwerlich ein Athem ausreicht, ist ein etwas

wunderlicher Gedanke.

F. S. GaÃ�ner, In die Ferne. â�� Karlsruhe, G.

Holtzmann. â•fl 8 Gr. â•fl

Einfacher und mit weniger Mitteln als In diesem

Liebe kÃ¶nnen die Contraste der dritten Strophe wohl

nicht zur AussprachÂ« in TÃ¶nen gebracht werden, als es

hier geschehtÂ». Der Componist vtrschmÃ¤ht tine mate-

rielle Naturmalerti und begnÃ¼gt sich mit VerÃ¤nderung

der Melodie und Tonart, die Begleitung erscheint auf

ihre Elemente zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, in gehaltenen Accorden.

Nur ein vereinsamtes MeeresweUchen hat sich einge-

schwÃ¤rzt, bÃ¼Ã�t aber seine KÃ¼hnheit schon im nÃ¤chsten

Tacte mit dem Untergange in einer Gcneralpause. DaS

Ganze ist wie eine nicht zu verachtende Dilettantenarbeit,

die aber schwerlich eine gefÃ¼hlte LÃ¼cke ausfÃ¼llen wird.

L. Pape, In die Lerne. â•fl LÃ¼beck, Hoffmann u.

Kaibel. â•fl Â« Gr. â•fl

Auch diese Eomposition trÃ¤gt das GeprÃ¤ge des Di-

lettantismus, doch lÃ¤Ã�t sie sich eine grÃ¶Ã�ere Mannigfal-

tigkeit und eine beredsamere Begleitung angelegen sein.

Im Ã¤uÃ�eren UmriÃ� schlieÃ�t sie sich der LÃ¶we'schen an.

Die drei ersten Strophen haben eigene Melodieen, die

vierte wieder die der ersten erhalten, alle aber sind durch

Zwischenspiele liederartig auseinander gehalten. In der

Begleitung werden allerhand SÃ¤chelchen ausgekramt, ohne

allzu Ã¤ngstliche Wahl. Ueberhaupt ist manches in der Decla-

mation, MelodiefÃ¼hrung u. dgl. zu willkÃ¼hrlich, anderes

im Gegentheil zu unwillkÃ¼hrlich. Zu letzterem gehÃ¶ren

z. B. die antediluvianischen Accordbrechungen in der lin-

ken Hand bei den Worten â•žnur der Morgen sieht

sie" u. ff.

In folgenden Liederheften finden sich ebenfalls Com-

positionen dieses Gedichtes:

L. R. v. Nitre rsberg, Bier GesÃ¤nge. - Prag, I.

Fischer. â•fl IÂ« Gr. â•fl

I. Freudenthal, Bier GesÃ¤nge. â•fl Op. 34. â•fl

Braunschweig, G.M.Meyer. â•fl 1Â« Gr. â•fl

In der Composition des Hrn. Freudenlhal fÃ¤ngt die

Singstimme ohne alle einleitenden Eomplimente zugleich

'mit der tremolirenden Begleitung an. Beide steigern sich

unter mancherlei wohl berechneten Abstufungen bis zum

Ende in Kraft und Ausdruck. Alles ist gewandt und mit

kÃ¼nstlerischem s >>Iamb gemacht und die Eomposition mag

zu dem effektvollsten gehÃ¶ren. Aber darum eben: Hr.

F. hat ein EffectstÃ¼ck daraus gemacht, und das ist nicht

das rechte. â•fl Der Vorwurf eines Hinausgchens Ã¼ber

die zu ziehenden Grenzen und einer zu pretcntiÃ¶sen Auf-

fassung trifft auch die Eomposition des Hin, v. Ritters-

berg, und wenn dies auch mehr von dcr Behandlung der

dritten Strophe gilt, so ist doch das ganze in eine zu

breite Form gegossen. Beide Compositionen, so wie die

Ã¼brigen der beiden Hefte lassen Ã¼brigens die geÃ¼bte Hand

gebildeter Musiker leicht erkennen in Auffassung und Ar-

beit; in denen des Hrn. R. blickt hier und da etwas

mehr Gelehrsamkeit durch, wÃ¤hrend die anderen durch

leichte TournÃ¼Â« und tinschmeichelndes Wesen zu be-

stechen suchen. O. L.
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Aus Berlin.

sClara Wieck. â•fl E. MÃ¼ller. â•fl Die deutschen Wiolmspie-

ler. â•fl Frl. Caspari. â•fl

Auch ein Potsdamer Abonnementconcert verherrlichten

Frl. Wieck und Hr. MÃ¼ller durch ihre VirtuositÃ¤t

und hÃ¶chst gefÃ¤llig und uneigennÃ¼tzig.

In Berlin lieÃ�en sich beide KÃ¼nstler zusammen zum

letzten Male in der zweiten Soiree der HH, Zimmer-

mann ic. Ã¶ffentlich hÃ¶ren. Frl. W. spielte mit den HH.

Zimmermann und Lotze (Violine und Violoncell) das

D-Dur-Trio von Beethoven (Opus 7V) mit dem zau-

berprÃ¤cktigen D-Moll-Largo, das mich eine schauerlich-

blutige ElfentragÃ¶die dÃ¤ucht, wo ein Elfen-Othello die

schuldlose Geliebte mit einem spitzigen Rosendorn in die

zarte Brust sticht, daÃ� das strÃ¶mende Rosenblut den

weiÃ�en Lilienkelch schÃ¤umend bis zum Rande fÃ¼llt, in

den der UnglÃ¼ckliche sich dann selbst verzweifelnd stÃ¼rzt

und so ertrinkt. Hierauf halten die Elfen solenne Lei-

chenfeier, und fliegen dann und wiegen sich wi.der â•fl

(letzter Satz Presto ^T. in Dur) in Waldesduft und

Sonnenlicht mit luftigstem Elfenleichtsinn, als ob gar

nichts Trauriges vorgefallen in ihrem Reiche. C. W.

spielte so, daÃ� einem das alles und noch weit mehr bei

dem Trio einfallen muÃ�te.

Den SchluÃ� dieser SoirÂ« bildete das Mendelssohn'Â»

sche Octett, in dem Hr. C. MÃ¼ller bei der ersten Geige

auf ausgezeichnete Weife mitwirkte. Im Vortrag solcher

Kammermusik ist Hr. M. gewiÃ� einer der ersten, wenn

nicht der erste lebende Violinfpieler. Hier ist er nicht

Solist, er tritt nicht als charakteristische SubjektivitÃ¤t,

als musikalisches Individuum vor uns hin, â•fl sondern

als verstÃ¤ndig ausfÃ¼hrende musikalische Kraft, die ihre

speciclle Aufgabe vollendet lÃ¶st, und so ein Ehrenwerthes

zum Gelingen des Ganzen beitrÃ¤gt. Von einem Solisten

verlangen wir aber eine besondere Physiognomie, eine

eigenthÃ¼mliche CharakterprÃ¤ge; man wÃ¼rde fast gar nicht

mehr unterscheiden kÃ¶nnen, denn immer neue Virtuosen-

schaaren rÃ¼cken aus dem industriellen Belgien heran, und

namentlich Geiger bringt dieses Land mit Ã¼berraschender

Schnelle und in seltener Vollendung hervor. Man zÃ¤hle

nur: Beriot, Artot, Haumann, Prosper Sainton, Ghys,

Prume, Vieurcemps und bedenke, daÃ� vielleicht in die-

sem Augenblicke schon eine doppelte Anzahl, deren Na-

men wir noch gar nicht kennen, im Begriffe sein mag,

Kunstreisen anzutreten.

Wenn ich junge deutsche Geiger hÃ¶re, und an

meine eigenen MÃ¼h- und Drangsale auf diesem Instru-

mente â�� der Geige, mein' ich â�� zurÃ¼ckdenke, so muÃ�

ich wirklich glauben, es gehe bei diesen belgischen Geigern

nicht mit rechten Dingen zu, und eS se etwas Hexerei

dabei im Spiele. Wie kommt es nur, daÃ� die Belgier

Ã—,'Â« rein greifen, alle Staccato herauf und herunter ha-

ben, alle geschmackvoll vortragen, (wenn auch nicht alle

genial und tiefpoetisch) alle eine musikalische PersÃ¶nlichkeit

besitzen, besonders mit Eins: â•fl alle mehr oder minder

wirkliche Virtuosen, wirkliche Concertspieler sind. WÃ¤h-

rend man den meisten braven deutschen Geigern bei dem

ersten Striche anhÃ¶rt, daÃ� sie eigentlich sehr tÃ¼chtige Ri-

pienisten sind, die sich fÃ¼r eine besonders festliche Gele,

genheit den Solofrack angezogen und eine mÃ¶glichst gute

Geige verschafft haben, auf der sie aber noch nicht so

recht zu Halse sind, und mitunter was weniges vorbeiÂ«

fahren oder auch ein Geringes am Frosch kratzen, bei

kurzen Vollgriffen gegen den SchluÃ� einer l'our 6e torqe.

Das Staccato herauf hat schon selten einer gut, das

Spohr'sche mit festem Bogen kÃ¶nnen gar wenige machen,

â•fl dazu gehÃ¶rt eine Riesenfaust; zu dem aber, mit

springendem Bogen, fehlt's balv an EouragÂ«, bald an

Geschicklichkeit. Ein Staccato mit Herunterstrich, wie

wir es z. B. Lafont, de Beriot ic. so meisterhaft hÃ¶rten,

gehÃ¶rt in Deutschland zu den allergrÃ¶Ã�sten Seltenheiten,

daraus lÃ¤Ã�t sich Niemand bei uns ein; hÃ¶chstens 4 â�� 8

Noten hintereinander, aber langsam. Einen geschmack-

vollen, oder auch nur eleganten und pikanten Vortrag

haben die meisten deutschen Geiger aus zwei GrÃ¼nden

nicht. Einmal bei wirklichem musikalischem Fond ist der

deutscht Virtuos gewÃ¶hnlich zu sehr deutsch, d. h. har-

monisch gesinnt, um sich viel um den Reiz und Ge-

schmack des melodischen Vortrags zu kÃ¼mmern; an-

dererseits fehlt es ihm an Dreistigkeit und dramatischem

Pli etwas von der neuesten Sangesmanier der gefeier-

testen Primadonnen, â•fl wenn er ja welche zu hÃ¶ren Ge-

legenheit â•fl in sein Spiel zu Ã¼bertragen. Die Origi-

nalitÃ¤t seiner musikalischen PersÃ¶nlichkeit geht aber ge-

wÃ¶hnlich durch dtn Unttrricht und durch das ftÃ¼ht En-

gagement im Orchester, durch das Geigen um's liebÂ«

Leben verloren. Sehr selten kommt ein deutscher Mu-

siklehrer auf den Gedanken, mit gespannter Aufmerksam-

keit auf das zu achten, was seinem SchÃ¼ler eigenthÃ¼m-

lich ist, was ihm leicht wird und gut ansteht, was ihm

schwer oder aus physischen Ursachen unmÃ¶glich wird; im

Gegentheil sucht er ihm alles mit deutscher Strenge und

GrÃ¼ndlichkeit einzupauken, was ihm selbst leicht und na-

tÃ¼rlich, und bekÃ¼mmert sich gar nicht weiter um die be-

sondere Organisation des SchÃ¼lers.

â•žDa wird der Geist auch wohl dreffirt,

,,Jn spanische Stiefeln eingeschnÃ¼rt".

Dies Thema ist zu weit, um es in einem Correspon-

denzartikel, wie dieser, erschÃ¶pfen zu kÃ¶nnen, wir kommen

viellticht in einer besonderen Fassung in d. Bl. darauf

zurÃ¼ck, wenn sich kein Anderer finden sollte, ein grÃ¼ndliches

Wort darÃ¼ber zu sprechen.

DaÂ« letzte Conctrt ditses JahreS gab Frl. Caro-

line Caspari, eine Altistin, dit bis jetzt als Dilet-

tantin ihr Talmt dm AuffÃ¼hrungen der Singakademie
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widmete, und gefÃ¤lligÂ« Kreise durch den Vortrag von Lie-

dern hÃ¶chst anspruchslos und gefÃ¤llig verschÃ¶nte. Ihr

Concert fand am 11. Dec. im Saale des kÃ¶nigl. Schau-

spielhauses statt, und hÃ¤tte mohl, schon durch die Wahl

der MusikstÃ¼cke, Â«ine groÃ�e Theilnahme verdient. Die

Concertgeberin sang die berÃ¼hmte Scene deÂ« Orpheus

mit dem Hades-Chor von Gluck, einÂ« Cavatine von MerÂ»

cadante, zwei Lieder von I. Stern und Otto Kressner,

und die Altporcie in einem Quartett von Rhigini. Die

Stimme ist ihrem Kaliber und Klange nach durchaus

ein All, aber mit geringem Umfange nach in der Tiefe,

so z. B. ist daÂ« B der kleinen und das C der einge-

strichenen Octave schon auffallend schwach und klanglos;

dagegen ist die Stimme von hier zum zweigestrichenen C

vortrefflich und von sehr noblem Charakter. Die kÃ¼nst-

lerische Bildung der Stimme genÃ¼gt fÃ¼r den Vortrag

einfacher Cantilenen, die sich vorzugsweise in dem ange-

deuteten Stimmumfange bewegen, durchaus, und in die-

sem Falle um so mehr, als die SÃ¤ngerin Ã¼berhaupt ge-

bildet ist, und ihr Vortrag von Geist, Geschmack und

VerstÃ¤ndniÃ� zeigt. DiÂ« Intonation ist im Ganzen

Â«in, dieVolubilitÃ¤t fÃ¼r eine SÃ¤ngerin vom Fach, aber

nicht bedeutend genug, auch scheint die volle Stimme in

dieser Hinsicht nicht besonders bildungsfÃ¤hig zu sein, da

die SÃ¤ngerin es an FleiÃ� nicht wird haben fehlen lassen.

Am meisten gelang demnach die Scene von Gluck, die

nicht leicht besser gehÃ¶rt werden mag. Das berÃ¼hmte

â•žwo!" des Geisterchors hÃ¤tte dÃ¤monischer, nicht so sing-

akademisch klingen mÃ¼ssen. Uebrigens waren die Pianos

vortrefflich und diÂ« Intonation nicht mindkr, wofÃ¼r Hrn.

MD. Rungenhagen, der das StÃ¼ck dirigirte, bester Dank

gebÃ¼hrt.

Die OuvertÃ¼re zur â•žschÃ¶nen Melusine" von MendelsÂ«

sÃ¶hn erÃ¶ffnete das Concert und wurde an diesem Abende

zum zweiten Mal in Berlin gehÃ¶rt. Der Concert-

zeddel sagte zur Oper Melusine an Medelssohn: Schade,

daÃ� das ein Druckfehler. Ich kann mich nicht enthal-

ten, hier eine Bemerkung fÃ¼r die Verleger von Men-

delssohn's, Bennett's, Berlioz'S und anderer OrchesterwerkÂ«

Â«inzuschalten. Wenn nÃ¤mlich das kÃ¶nigl. Theater diese

Werke nicht anschafft, so eristiren sie fÃ¼r Berlin gar

nicht, denn Concertgeber und Musiker vom Fach kaufen

kaum die Partituren, viel weniger die Auflagestimmen.

Werden nun aber diese Werke nicht in ihrer ursprÃ¼ngli-

chen Form, vom Orchester, zu GehÃ¶r gebracht, so kÃ¼m-

mem sich auch nur wenige um die Clavinarrangnnents,

wobei doch eigentlich das Honorar und die Berlagskosten

herauskommen sollen. Liegt den Verlegern also daran,

die Werke in einer Stadt von 300,000 Einwohnern in

Aufnahme zu bringen, so kÃ¶nnen sie nichts Gescheidteres

thun, als diese Orchesterwerke an die Kiesigen Concert-

dirigenten, die HH. MÃ¶ser, Leop. Ganz,c. gratis zu

geben, wo sie dann baldiger und wiederholter AuffÃ¼hrun-

gen gewiÃ� sein kÃ¶nnen, und die Aufmerksamkeit des cla-

vierspielenden PublicumS sicher auf diese Werke gelenkt

wird. Den zweiten Theil des Concerrs erÃ¶ffnete die Ou-

vertÃ¼re zu Faust von Spohr, woran sich gleich das Duett

zwischen Faust und Mephisto anschloÃ�, daÂ« die HH.

BÃ¶ tticher und Fischcr sangen. AuÃ�erdem wurde das

interessante Concert durch den Gesang des Frl. Hedwig

Schulze, Deklamation des Frl. Clara Stich und

Hrn. Concertm. Ries unterstÃ¼tzt, der sehr glÃ¼cklich cvm-

ponirte Variationen Ã¼ber das Lied an Chloe von F. Da-

vid spielte, und zwar rein, prÃ¤cis nnd beisallswerth wie

gewÃ¶hnlich. In dem Rhiginiscken Quartett wirkte auch

Hr. Bader mit. Ueber die Oper, die AuffÃ¼hrungen

der Singakademie, die Soireen von MÃ¶ser und Zimmer-

mann im nÃ¤chsten JahrÂ«. H. T.

Wien, dÂ«n 12ten. â�� LiÃ�t gibt Samstag den

14ten sein sechstes Concert; der Beifall glÃ¤nzt an s

UnerhÃ¶rte. Mab. Camilla Pleyel gab heute ihr

Istes Concert. LiÃ�c fÃ¼hrte sie dem Publicum vor, eine

Empfehlung, der sie sich dann durch ihr ausgezeichnetes

Spiel vollkommen wÃ¼rdig zeigte; sie, wie LiÃ�t, spielten

auf Conrad Grafschen Instrumenten. â•fl

, Leipzig, d.20sten.â•fl Hr. Ferdinand Hiller,

vielfach schon in diesen BlÃ¤ttern erwÃ¤hnt, wird auf lÃ¤ngerÂ«

Zeit unfer Gast bleiben, und zum SchluÃ� des WinlerS

vielleicht sein neues Oratorium zur AuffÃ¼hrung bringen. â•fl-

Literarische Notizen.

DaS Herbstheft der â•žJahreszeiten" (Leipzig bei HinÂ«

richs) bringt einen sehr bedeutenden Aufsatz â•žÃ¼ber Gegenwart

und Zukunft der Tonkunst" von Dr. A. Kahlert, den wir

der Beachtung unserer Leier empfehlen, â•fl

*,* Scarlatti's Werke (Wien, bei Haslinger) sind bis

zur lÃ¶ten Lieferung vorgerÃ¼ckt. â•fl

Bekanntmachung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, das Abonne-

ment bei ihren resp. Buchhandlungen baldigst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Fall die Fort-

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. â•fl R. Friese.

Von d. neuen Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern >u einem Halden Bogen. - - Preis des Bandes von

52 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 THIr 1Â« Gr., ohne musik>uiscdc Bringen 2 Thlr. Â» G . â•fl Abonnement nebmcn

alle PostÃ¤mrer, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

tÃ¶tkdru^r bei Kr. Â«Ã¼ckmonn in Lklxzig.)
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Car Â« w, E, Leitfaden z, Gesangunterricht. Apvun in B. S7.

Cherubint, L., Solseggien. Schlesinger. 29.

Chopin, F,, PrÃ¤ludien f. Pfte. W. 2S. Breitkopf u. H.

162.

, â•fl, Mazurken f. Pfte. W 33. Ebcndas. 162.

, ^, 3 Walzer f. Pfte. W. 31 Ebenes. 1Â«2.

CichÂ«tzky, I., altpolnische KirchengesÃ¤nge. Sennewald. 6Â«.

ClaudiuÂ«, O,, Studien f. d Gesang, W. 19. S. Glaser. 29.

DÃ¤nische Lieder. Melodieen v. Hartmann, Hansen,

Helstedt, Rung, Gebauer. Kopenhagen. 19Â«.

Dehn, S. W., Sammlung Ã¤lterer Musik. Crantz in Ber-

lin. S9.

Dessauer, I, Der Besuch in St. Cor. Â«om. Oper. Hos-

meister. 137.

Dodrzyniky, I. F,, 2 Notturno'Â« f. Pfte. W.24. Hof-

meister. 1Â«3.

DÃ¶hler, Th., â•žTrennung" f. Singst, u. Pfte. W. 2S.

Mechetti. 17S.

Dreyschock, A, Lied ohne Worte. W. 4. Cranz in Bres-

lau. 143.

Ernst, H. W., S brillante Nondino's f. Violine. W. S.

Schlesinger. 14.

Freudenthal, I., 4 GesÃ¤nge, W. 34. Meyer. 2Â«S.

GaÃ�ner, F, S,, In die Ferne. Holtzmann. 206.

GnÃ¼ge, Fr., In die Fernr. W. 6, Wunder. 206.

Gollmick, C., In die Ferne. Dunst. 206.

Grund, F. W., gr. Sonate f. Pfte. W. 27. BÃ¶hme. ISS.

Hartmann, I. P. E, 2 charakteristische StÃ¼cke f. Pfte.

W. 2S. Hofmeister. ISS.

Haumann, Th,, Variationen f. Violine. W. S. Me-

chetii. SS.

Heller, St., Sonate f. Pfte. W. 9. Kistner. ISS.

Henselt, A., Â» Notturno'Â« f. Pfte. W. 6. Schlesinger.

IS2.

, â•fl, ?en,ee lugitive f. Pfte. W. S. Breitkopf u. H.

162.

, â•fl, Scherzo f. Pfte. W. 9. Ebendas. 162.

, â•fl, Romanze f. Pfte. W. IÂ«. Ebendas. 1S2.

Hetsch, L., GesÃ¤nge m. Pfte. Â»reitkopf u H. 1Â«2.

Huth, L , S GesÃ¤nge mit Pfte, W.23. Schlesinger. I9S.

Kalkbrenner, F., 2SEtuden f. Pfte. W. 14S. Kift-

ner. 97.

Kalliwoda, I., Lieder f. MÃ¤nnerstimmen. W. 96. Pe-

terÂ«. 1Â»2.

Kayser, F., 3ftimmige Lieder. Herold u. Wahlftab. S7.
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Klttl, I. F., GesÃ¤nge m. Pfte. W. 3. Haslinger. 15.

KlauÃ�, V-, Herbstlieder f. Ges. mit Begl. W. 11. Breit-

kopf u. H. ISÂ».

Klingenberg, W., â•žder Troubadour". Ges. m. Pfte.

W. 7. Weinhold. 199.

, â•fl, â•žGute Nacht". Ges. m. Pfte. W. 8. Eben-

daselbst. 199.

KÃ¼cken, Fr., die Flucht nach der Schweiz. Operette. Schle-

singer. 157.

Lachner, F., 6te Symphonie f. Orchester. W. S6. Has-

linger. IÂ».

, â•fl, â•žLaute Liebe". Ges. mit Begl. W. 57. Eben-

daselbst. 177.

, â•fl, â•žFrauenliebe u. Leben". Ges. mit Begl. W. S9.

Ebendas. 177.

LacÂ«mbe, L., phant. Sonate f. Pfte. W. 1. Artari,. 185.

Der Liederbote. Auswahl von mehrstimmigen GesÃ¤ngen.

Breslau. 88.

Lindblad, A. F., GesÃ¤nge, m. Pfte. Aus d. Schwedischen

v. A. Do Hrn. Simrock. 189.

Lipinski, S., Adagio f. Violine m.Orch. W. 25. Schle-

singer. 125.

, â•fl, Concertcapricen f. Bioline. W. 27. Haslinger.

118.

LiÃ�t, F., EtÃ¼deÂ» f. Pfte. W. 1. Hofmeister 97.

, â��, groÃ�e EtÃ¼den f. Pfte. Haslinger. 97.

LÃ¶we, C., 4 Fabellieder mit Pfte. W. 64. Schlesin-

ger. 93.

, â•fl, In die Ferne. Betzhold. 2Â«6.

Lwofs, A., lste Phantasie f. Violine. Schlesinger. S.

Mainzer, I., Singschule f. Kinder. Schott. Â»7..

Maurer, L, Concert f. Violine m. Orch. PeterÃ¶. 125.

Mazas, F., Â« leichte Duos f. Violine. Schlesinger. It.

Mendel, I,, Anleitung zum Schulgesang. Dalp. 87.

Michaelis, F. A., der kleine Violinspieler. Weinhold. 14.

Molique, B, Lieder mit Pfte. W. 12. Hofmeister. 1Â«I. / ^, Phantasie u. Var. f. Violine. W. IS. Haslin-

ger. 6.

Montuscko, S., 3 GesÃ¤nge m. Pfte. Bote u. Bock. 19Â«.

MÃ¼ller, W. A., 24 leichte Â»stimmige GesÃ¤nge. Friese. 87.

NÃ¤geli, H. G., praktische Gelangschule. NÃ¤geli. 87.

Rathan, A., 3 charakteristische StÃ¼cke fÃ¼r Pfte. W. 1.

Lose u. Olsen. 136.

Reubert, I., Liedersammlung. Neurupin. 88.

O nslow, G-, Guise. Oper im Slavierauszug. Kistner. 149.

Orgelarchiv. Herausgegeben v. C.F.Becker u, A.Rit-

ter. Friese. IIÂ«.

Orpheus. Taschenbuch f. 184Â«. Herausg. v. A. Schmidt.

RiedelÂ« Erben. ISS.

Paer, F., Vocalisen f. BaÃ�. Breitkopf u. H. 2S.

Pape, L., In die Ferne, Hoffmann u. Kaibel. 2U6.

Philipp, B. F., 4 Mazurken f. Pfte. W. 22. Cranz in

Breslau 143.

, â•fl, 12 EtÃ¼den f. Pfte. W. 28. Leuckart. 97.

, â•fl, Der JÃ¤ger u. d. WildschÃ¼tz. Kom. Oper. Eben-

daselbst. 155.

, â•fl, Lieder f. MÃ¤nnerstimmen. W. 3Â«. Weinhold. 181.

Pohlenz, A, Lieder f. MÃ¤nnerstimmen. W. 7. Breit-

kopf u. H. 182.

Preyer, G., Symphonie f. Orchester. W IS. Diabelli. 1.

Raymond, E., lste Symphonie f. Pfte. arrcmg. W. 17.

Weinhold. 18.

Rebmann, F., Treffschule. Rebmann. 87.

Reissiger, C. G., lste Symphonie f. Pfte. Â«rangixt.

W. 12Â«. Schlesinger. 17.

Reissig er, C. G-, Lieber f. b. Pfte. Ã¼bertragen v. G. M.

Schmidt. Hofmeister. Â»Â«.

, â•fl, Messe in Es f. 4 Singstimmcn u. Orchester. Par-

titur. Diabelli. 2Â«3.

Richter, E., Sammlung v. 1â•fl4ftimmigen Liedern. Cranz

in Breslau. 87.

, â•fl, Grablieder f. MÃ¤nnerchor. W, 13. Ebend. 18Â«.

, â•fl, Lieder â•fl â•fl â•fl W. 14. â•fl 181.

Rinck, Ch., 3Â» leichte Schullieder. Dalp. Â«7.

Ritter, A., s. Orgelarchiv.

Rittersberg, L. R. v., 4 GesÃ¤nge m.Pfte. Fischer. 2Â«S.

RoseÂ«Hain, I., 12 EtÃ¼den f.Pfte. W. 17. Hofmeister. 97.

Sammlung v. Musikwerken dir vorzÃ¼glichsten Ã¤lteren Kir-

chencomponisten. KÃ¼mmel. S7.

Schilling, vr. G., Universallexikon der Tonkunst. KÃ¶h-

ler. 78.

Schmidt, A., s. Orpheus.

Schmitt, I., Bagatellen f. Pfte. W.225. Schubcrth u.R.

143.

Schneider, Fr., Gethsemane u. Golgatha. Oratorium.

W. SS. Kummer. 195.

Schramm, W., ISÂ« 1â•fl3stimmige Lieder sc. Franke. 87.

Schumann, G. M., 4 Mazurken f. Pfte. Bechtold u. H,

143.

Schwenke, I. F., 64 NationalgesSnge f. Pfte. zu 4 Hben,

BÃ¶hme in H. 4Â«.

S p ei er, W., GesÃ¤nge f. MÃ¤nnerstimmen. W. 27. Breit-

kopf u. H. 182.

Stegmayer, F., der Troubadour. 6 GesÃ¤nge, m. Pfte.

W. 16. Hofmeister. IM.

Stolze, H. W., allgcm. Choralmelodieenbuch. Helming. 179.

Tadglini, G., â•žSchottlands Echo" f. Singstimmen u. Pfte.

Mechetti. 17Â«.

Taubert, W., â•žErinnerungen an Schottland". Phantasieen

f. Pfte. W. 3v. Schlesinger. IS1.

, â•fl, Minnelieder f. Pfte. W. 45. Westphal. 161.

TÃ¤glichsbeck,TH., Variationen f. Violine. W. 12. I.

Wunder. 55.

Thalberg, S., Lieder ohne Wortes. Pfte. eingerichtet v. C.

Czerny. Mechetti. 3Â«.

Thomson, I., GesÃ¤nge mit Pfte. Dunst. 93.

Tittl, A. F., â•žGlockenstimmen" f. Singst, u. Pfte. W.I3.

Schlesinger, 17Â«.

Weber, E., 4 Mazurken f. Pfte. Friese. 143.

Wehr Ii, JA, 12 Â»stimmige GesÃ¤nge. Orell u. FÃ¼Ã�li. Â«7.

Willmers, R, 6 EtÃ¼den f. Pfte. W.I. Hofmeister. 97.

Wysocki, G. N., 2 Rhapsodieen f. Pfte. W. 2. BreitÂ»

kÃ¶pf u. H. 135.

Zimmermann, S. A., GesÃ¤nge mit Pfte. Heckel. 92.

GrÃ¶Ã�ere Correspondenzm.

Amsterdam (v. C. KoÃ�maly).

S. 18. u. ff. Vertraute Briefe von da.â•fl

Berlin (v. F. H. Truhn).

S. 55, GÃ¤ste. â•fl Theater. â•fl 75. Gebr. MÃ¼ller. â•fl Be,

sondere Concerte. â•fl 97. Geistliche Musik. â•fl T. Nagel. â•fl

Schmelzer. â•fl Dlles. Ost u. Galafre. â•fl 1Â«3. Neue Opern.

â•fl 143. Die beiden SchÃ¼tzen v Lortzing. ^ Tursndol Â». I.

Hoven. â•fl Spontini â•fl Gastrollen u. GÃ¤ste. â•fl 16Â«. Hr.

Cramolini. â•fl Concerte in Potsdam. â•fl Jubelfeier d, Vesta-

IiÂ». â•fl Concerte in der Gesangkirche. ^ 179. Hr. Eicke. â•fl

Clara Wieck u. Carl MÃ¼ller. â•fl 2Â«Z. Prume. â•fl Clara Wieck.
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â•fl Carl MÃ¼ller. â•fl 207. Die deutschen Biolinspieler. â•fl

Concert deÂ« Friedrichstifrs. â•fl Frl. Caspari. â•fl

Breslau (v. vr. A. Kahlert).

S. 17S. Hr. Eggersdorf. â•fl LÃ¶we. â•fl GÃ¤ste. â•fl

BrÃ¼ssel (v. Ch. Sichler).

S.W. NachtrÃ¤glicheÂ«. â•fl S9. Covurte, Preisvertheilung,

Theater. â•fl

Dresden (v. v. L.).

S. 183. Mab. Maria Pleyel daselbst. â•fl

LÃ¼beck (v. M).

S. St. Das erste norddeutsche Musikfeft. â•fl

Madrid (aus der Segelte muÂ«icsle).

S. 7S. Ueber den Zustand der Musik daselbst. â•fl

Norwich (v. Gl.).

S. 123. Das Musikfest daselbst. â•fl

Ofen u. Pesth (v. A. L.).

S. 127. Musikleben daselbst. â•fl

Paris l. (v. C. Mangold).

SS. S. Der Winter 1839. â•fl

2. (v. Dblr.).

S. 102. Die neue Symphonie v. Berlioz. â•fl III. Ma-

tinee bei Schlesinger. â•fl

St. Petersburg (v. M. E.).

S. 6. Eintritt in die Stadt. â•fl Die Theater. â•fl S. 1Â«.

Das russische, dmksche und franzÃ¶sische Theater. â•fl Virtuosen,

S. IS. Concert d. philharm. Gesellschaft. â•fl Dilettanten. â•fl

Riga (v. H. Dorn).

S. 94. MiÃ� Clara Novells daselbst. â��

Stettin (v. D.).

S. 173. Clara Wieck u. Carl MÃ¼ller. â•fl

Warschau (v. St. Diamond).

S. 2s. Kirchenmusik, â•fl GÃ¤ste. â•fl 1Â»7. GÃ¤ste. â•fl Thea-

ter. â•fl Oper v. Dobrzynsky. â•fl 192. Concertc. â•fl War-

schauer KÃ¼nstler. â•fl

Weimar (v. C.)

S. IIS. Erste AuffÃ¼hrung v. Chelard's Opcr â•žUm Mit-

ternacht". â•fl

Wien (v. 4Â«).

S. 171. Oper v. Dkssauer. â•fl Beriot. â•fl McndelÃ¶sohn's

Paulus. â�� LiÃ�t. â��

KÃ¼rzeres.

Die Carmagnole. S, 23.

Reiseskizze aus Schweden. Von ^. S3Â»

Norbert BurgmÃ¼llcr 71.

Unsere Kunst in Amerika. 101.

MiScellen. IÂ«Â«.

Mrs, Jimcson. Von H. Truhn. 119.

Ein Antrag zu B. Kl eins Biographie v. V. Nauen-

burg. 14Â«.

Camilla Pleyel. Von Fl. ISS.

Der Fandango. Reiseskizze aus Spanien. Von ^. ISS ff.

Die Mozartftiftung in Frankfurt. I7S.

Mab. Maris Pleyel. Von v. L. ISS.

Gesuch an die Musikoerlegcr. ISS.

Selbstbiographie v. Gottfried Weber. 195.

Das Organ des Tonsinns. Von H. T. 199.

n'sime psÂ» les L^mpKoniees. Von H. T. 2vl>.

KÃ¼rzere briefliche Mittheilungen.

Aachen S. 132. Amsterdam ISS Berlin S2. Bonn

187. Bremen ISI. 18Â«. 187. Christiania 18Â«. Darm-

stadt 2Â«. Dresden ISÂ«. 17Â«. 1Â»Â«. Fulda 32. Halle

8.180. KÃ¶nigsberg ISI. Leipzig 8. Is. 2Â«. SÂ«. 7Â».

7S. Â»3. 10Â». IÂ«4. 112. 11Â«. 132. 14Â«. ISI. ISS. 17S.

Magdeburg 187. Potsdam ISI. Rostock 92. TÃ¼,

hingen 2Â«. SS. Weimar 14Â«. Wien 2Â«. 112.17S. 187.

Vermischtes.

Die Todtenpolonaise S. 4. â•fl Der Buchstabe B. 4. â•fl

SÃ¤nger aus den PyrenÃ¤en 4. â•fl Rossini 4. â•fl NeucÃ¶ Cov-

servatorium in Prag 24, â•fl MD. Reityardt 24. â•fl N. Burg-

mÃ¼llcr 24. â•fl Berlioz 24. â•fl Auber 24. â•fl Neue FlÃ¼gel v.

Breitkopf u. HÃ¤rtel 32, â•fl Das Coburgsche FÃ¼rstenhaus 32.

â•fl Warnsdorf 3Â«. â•fl Walther v. Goethe SS. â•fl Spontini

48. â•fl Haydn's SchÃ¶pfung in Florenz 48. â•fl Franz Schu-

bert 48. â•fl Whistling S4. â•fl Nikosia Â«4. â•fl Theater in

Constantinopel Â«8. â•fl Vereinigung der ital. u. franz. Oper

in Paris Â«4. â•fl Hahnemann's JubilÃ¤um 84. â•fl Mozart-

album v. Pott 84. â•fl Stradivarigeigen 92. â•fl Lafont 1Â«Â«.

â•fl Stark u. Senqanelli 1Â«Â«. â•fl BÃ¼ste v, Beethoven IÂ«Â«. â•fl

Epohr 12Â». â•fl Don Juan 128. â•fl Kronprinz v. Hannover

128. â•fl Musiktitel 123. â•fl Daguerre's Erfindung 13Â«. â•fl

Denkmal f. Mozart 13Â«. ISÂ«. â•fl Beethoven v. A. Schind-

ler 13Â». â•fl Pauline Garcia 148. â•fl Simonin de Sire 14Â».

â�� LiÃ�t IS2. â�� Fr. Schneider 152. 188, â�� Moscheles u.

Chopin ISÂ«. â•fl Kalliwoda ISÂ«. â•fl Donizetti 1Â«Â«. â•fl Spohr

168. 184. â•fl I. Barnett IS8, â•fl Gutes Legat 17Â«,â•fl Beet-

hoven in New-York 17Â«. â•fl L. Schefer u. Marlchncr 17Â«.

188. â•fl Die deur,chen Quartettzirkel 184. â•fl Dussek'S Denk-

mal 188. â•fl Spmphonie v. B.rlioz 2vÂ«. â•fl

Tagesgeschichte.

Auszeichnungen S. 8. 3Â«. 8Â«. 92. 1Â«Â«. 132. ISÂ«. IS4.

188.

Musikfcste, grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen 12. 2Â«. 24. 40. S2. SO.

84. 9S. lÂ«U. 1Â«8. 112. 124. 132. 148. 1S4. 188.

Reue Opern 2Â«. 92. ION. 108, I3S. 148. 1S4. 188.

Reisen, Concerte 8. 24. 23. 3Â«. Â«4. 8Â«. 84. 92. 112.124.

13Â«. ISS. 164, 19Â«. 188.

Theater 92. 1Â«Â« 1Â«Â«. 132,

TodesfÃ¤lle 2Â« (Mori. StÃ¶ssel). â•fl 4Â« (Jupin). â•fl 9Â«

(Nourrit's Witwe. â•flLafont). â•fl 13S (G. Weber. â•fl I. Wolf-

ram). â•fl 19Â« (Tambolini). â•fl

KÃ¼rzere chronikalische Notizen.

Aachen S. 18Â». Altenburg 18Â». Augsburg 192.

Baden-Baden S4. 84 124. Berlin 8. 24. 3Â«. 48.

Â«Â«. Â«4. 72. 9S. 1Â«Â«. 144. IS2. 17Â«. 18Â». 192. Brilon

148. Bonn IÂ«Â«. Boulogne92. Braunschweig S2.

8Â». BrcmenlÂ«4. Breslau 12.24. Briegl24. Cas-

sel 9S. Chur 9Â«. Constanz84. Sopenhagen lÂ«4.

Darmftadt IS4. Dessau IÂ»8. Dorndurg 24. DÃ¼Â»

den 4Â«. Dresden sx>. 24. ss. so. IS2. ISÂ«. 14S. iliÂ».



164. 176. I8S. Erfurt Â»4. 164. Frankfurt 12. 24.

SS. 10Â«. 124, 136. IS2. ISÂ«. Genua 1S6. Gera 14Â».

Greitz Â»4. Gummersbach 14Â». Haag IÂ»Â«. Halle

16Â«. Hamburg Â«. 24. 4Â». 4Â«. 72. Â»Â«. 9Â«. 1VÂ«. 136. 152.

176.192.2Â«Â«. Hannover 96. 1S6. Heidelberg 2Â«.

KÃ¶ln S6. 136. Kreuznach 136. Leipzig IÂ«u. 120.12Â».

144. 1S2. 16Â». IÂ»4. 192. 2Â«Â«. Lissabon 96. Lon-

don 2Â«. 24. 2Â». 64. 112. 124. LÃ¼beck 12. Ludwigs-

burg 2Â». Mailand 76. 1Â«Â». Mainz 6Â». 1Â«Â». Mar-

seille 36. Mitau 92. MÃ¼nchen 24. 76. 136. 16Â«.

164. 192. 2Â«Â». Neapel 24. 36. 10Â«. Neustadt 2Â«.

Nordhausen 4Â«. NÃ¼rnberg 6Â». 96. 156. 184. IÂ»Â«.

2Â«Â». Oxford 2Â«. Paris Â». 12. 2Â«. 4Â«. 8Â«. 92. 96. IÂ»Â«.

1Â«s. I3S. 14Â». 164. ISS. Pesth Â«. 1Â«U. ISS. Peters-

burg 136. IÂ»s. Potsdam 1Â»Â». I'2. 132. Prag 92.

14Â». RomÂ«Â». Ronneburg 2Â«. RÃ¶tha 24. Rouen

S. Salzburg 36. Sebnitz 14Â». Stade 132. Stet-

tin 132. Stuttgart 2Â«. 136. 164. 192. 2Â«Â«. Teplitz

136. Trieft 132. TÃ¼bingen 9Â«. Vernet Â»4. War-

schau 16Â«. Weimar SÂ«. 1Â«S. Wien 24. 2Â». 36. 92.

1UÂ». 10Â». 164.1Â»Â». 192. Wiesbaden 24. 64.6Â«. Wind:

sor ISS. Worcester Â»Â«. 124. Awickau24.â•fl

Sammlung von MusikstÃ¼cken alter und neuer Zeit

als Zulage zur neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik.

Heft VII. Ausgegeben im September.

Clara Wieck, Andante u. Allearo f. Pfte.â•fl ChÃ¶rauÂ«

Ossian'i GesÃ¤ngen f. MÃ¤nnerstimmen Â».*,".â•fl E. Kess-

in aly, Lied v. KÃ¶nig Ludwig v. Bayern mir Pfte. â•fl I. S.

Bach, Fuge f. Clavier. â•fl

Heft VIII. Ausgegeben im December.

I. S. Bach, â•žIch danke dir Herr Jesu Christ", Choral-

vorspiel f. Orgel. â•fl Franz Schubert, Andante aus einer

Sonate f. Pfte. â•fl Adolph Henselt, Romanze f. Pfte. â•fl

Robert Schumann, Fragment aus dessen â•žNachtftÃ¼cken"

f. Pfte. â•fl I. S. Bach, â•žDas alte Jahr vergangen ist",

Choralvorspiel fÃ¼r Orgel. â•fl

JntelligenzblÃ¤tter

liegen bei zu Nr. 4. s. iÂ«. 14. 26. 3Â». 4Â«. 44. 4Â». â•fl




